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Vorwort des Herausgebers.

Die vorliegende neue Auflage der „Studien und Charakte-

ristiken“ meines Vaters, welche, wie ich hoffe, manchem Freunde

desselben erwünscht ist, habe ich als „veränderte“ bezeichnet;

worin diese Veränderungen bestehen und von wem sie herrühren,

das habe ich an dieser Stelle darzulegen.

In dem Handexemplare des Verfassers fand sich verschie-

denes bezeichnet als für eine etwaige zweite Auflage zu streichen,

so namentlich in der Abhandlung über Julian der Abschnitt über

die Jugendgescbichle, sowie der über die Echtheit einiger Briefe,

ebenso der Aufsatz über Vespae iudicium, ua.; auch sollte manches

gekürzt werden, so zB. in dem Aufsatze über Hölderlin. Dagegen

war zur Neuaufnahme bestimmt besonders das Äschylosprogramm,

verschiedene Aufsätze, die in dem nach des Verfassers Tod er-

schienenen Programme „Kritisch -Exegetisches“ wiederabgedruckt

waren, die noch nicht gedruckte Einleitung zu Cicero pro

Quinclio, ein Teil der Abhandlung über die Historia Apollonii

regis, sowie endlich die Ansprache in des Verfassers Antritts-

vorlesung.

Da nun aber die Verlagshandlung wünschte, dass der Um-

fang der ersten Auflage nicht wesentlich überschritten werde, so

glaubte ich etwas weiter gehen zu sollen in Weglassung und

Neuaufnahme, und zwar in der Dichtung, dass gröfsere Einheit-

lichkeit des Inhaltes erreicht würde. Die drei Vorträge aller-

dings, welche an einen gröfseren Leserkreis sich wenden, mochte

ich nicht ausschliefsen, ich habe sie jedoch, ohne Rücksicht auf

die Zeitfolge ihrer Gegenstände, an die Spitze des Buches gestellt,

so dass sic nun gewissermafsen eine Abteilung für sich bilden.

Dagegen habe ich weggelassen die Aufsätze über Hölderlin und

a*
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IV Vorwort des Herausgebers

über Scluvegler, daher auch auf dem Titel des Buches den darauf

sich beziehenden Beisatz, weggelassen auch die akademische An-

trittsrede „über die Hauptrichtungen in der heutigen klassischen

Altertumswissenschaft“ und dementsprechend auch nicht aufge-

nommen die oben erwähnte Ansprache, welche übrigens an einem

anderen Orte abgedruckt werden wird. Andererseits habe ich

aufgenommen den Abschnitt „Horaz“, weil eine Sammlung der

llorazarbeiten, wie sie der Verfasser geplant, aber nicht vocjie-

reitet hatte, nicht in Aussicht genommen ist und doch in dieser

den Umfang der klassisch- philologischen Studien des Verfassers

andeutenden Sammlung ein Hauptgcgensland derselben nicht ganz

unvertreten bleiben konnte. Die „Übersicht der platonischen

Litteralur“, welche aus diesem Grunde gleichfalls aufzunehmen

gewesen wäre, schien sich ihrem Wesen nach nicht dafür zu

eignen. Aus dem uugedruckten litterarischen Nachlass ist, aufser

dem Angeführten, nichts aufgenommen worden und wird auch

nicht anderweitig gedruckt werden, wie ich schon im Vorworte

zu den „Lateinischen Stilübungen“ gesagt habe. Da jedoch dieses

mein Verfahren von gewisser Seite angefochten worden ist, so

bemerke ich, dass eine Aufzeichnung meines Vaters aus seinem

letzten Jahre, die sich nachträglich gefunden hat, genau das Ver-

fahren vorschreibt, welches ich seihst für das richtige gehalten habe.

Was nun den Text dieser neuen Auflage im Verhältnisse zu

dem früheren Abdruck angeht, so hat auch dieser Änderungen

erfahren, wenn auch nicht eben viele und tiefgreifende. Soweit

sie Sachliches betreffen, stammen sie selbstverständlich alle vom

Verfasser her, der in dieser Beziehung in der Vorrede zur ersten

Auflage sagt: „Bei allem was ich in diese Sammlung aufnahm

und der Art wie es geschah hat mich der Gedanke geleitet dass

von dem Individuum aufbewahrenswert nur das sei was es ob-

jektiv Richtiges oder doch wenigstens für andere Anregendes zu

stände gebracht hat, dass aber die Form in der dies, unter dem

Eintlusse zufälliger Umstände oder persönlicher Entwicklung, ur-

sprünglich geschah für Mit- und Nachwelt wenig Interesse habe.

Ich habe daher niemals Bedenken getragen eine Behauptung die

mir unrichtig oder zweifelhaft schien zu streichen oder ahzuänderu,

einen minder passenden Ausdruck durch einen geeigneteren zu

ersetzen, und habe selten nötig gefunden die Verschiedenheit von
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Vorwort des Herausgebers. V

der ursprünglichen Fassung eigens bemerklich zu machen.“ Nur

an einer einzigen Stelle habe ich mir eine sachliche Änderung

erlaubt, nämlich S. 178, weil sich bei neuer Untersuchung der

Handschrift gezeigt hat, dass der Verfasser nicht richtig gesehen.

Eine zweite Änderung hätte ich auf derselben Seite vorgenommen,

wenn es rechtzeitig hätte geschehen können; ich füge daher hier

die Erklärung der fraglichen Worte ein, welche ich der Güte des

Herrn Prof. Dr. E. Nestle in Ulm verdanke. Derselbe schreibt

mir nämlich: „Es ist zu lesen Pictor Ulmensis, Philippus

Röhnlin; derselbe war 1586 bis 98, wie nach ihm sein 1569

geborener Sohn Hans Philipp Röhnlin, Stadtmaler von Ulm und

stand in Beziehungen zu dem Tübinger Holzschneider Jakob

Lederlin, der 1596 die Imagines professorum Tubingnnsium,

1586 zwei andere von Röhnlin gezeichnete Bildnisse, vielleicht

also auch schon die hier vorliegenden geschnitten hat. Ob frei-

lich die dargestcllte Persönlichkeit, die TeulTel nach Klcidcrschnitt

und Gesichtsausdruck eher für einen städtischen Patrizier oder-

sonstigen Adligen zu hallen geneigt war, Röhnlin selbst ist, muss

ich dahingestellt sein lassen. Dass die Beischrift, doch wohl von

Crusius selbst, wieder ausgewischt wurde, spricht dagegen; dass

aber die ausgclöschten Worte Pictor Höhnlin zu lesen seien, be-

stätigt mir Bibi. Dr. Geiger in Tübingen; iclor und das 1 von

Höhnlin seien noch deutlich zu erkennen. Ich war, ohne die

Ilds. gesehen zu haben, bei der Durchsicht von Weyermanns Nach-

richten über gelehrte Ulmer auf die Sache gekommen (s. bes.

Bd. 11, 427. Nagler, Künstlerlexikon 13, 295. Monogrammalislcn

Nr. 3243).“ Gestrichen oder geändert habe ich, besonders bei

Horaz, einiges, was allzu persönlich gefärbt war; aufserdem habe

ich am Ausdruck einzelne Kleinigkeiten verbessert, welche durch

Versehen beim ersten Abdrucke stehen geblieben waren. Bezüg-

lich der Rechtschreibung habe ich mich im wesentlichen an die

ia Württemberg eingeführte gehalten; dass es ohne Ungleich-

mäfsigkeilen dabei nicht abgeht, weifs namentlich der Schulmann

nur allzugut. Beibehalten übrigens habe ich des Verfassers Zeichen-

setzung, auf welche derselbe einigen Wert legte. Im Vorworte

zu VV. E. Webers Horazisrhen Satiren spricht er von derselben

als einer „rationellen Inlerpunktionsweise, die beruhe auf dem

einfachen Grundsätze: Trennungs-, also Pausezelchcn, nur da zu
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VI Vorwort des Herausgebers.

setzen, wo etwas zu trennen ist, also bei den Verhältnissen der

Koordination und des Gegensatzes, nicht aber hei Inhärent und

Kohärenz.“ Übrigens bitte ich auch hier manche Verstöfse zu

entschuldigen. — Das Register habe ich weggclassen, da ein

solches hei einem derartigen Buche schwerlich jemals benützt

wird; notwendiger schien mir eine genauere Inhaltsangabe.

Noch habe ich ein Wort zu sagen über den vorausgeschickten

Lehcnsabriss des Verfassers. Ursprünglich hatte ich gehofft einen

geeigneteren Mann, einen Freund meines Vaters, - zur Abfassung

desselben gewinnen zu können, endlich aber entschloss ich mich

die Aufgabe selbst zu übernehmen, freilich mit dem Bewusstsein,

derselben nur unvollkommen gerecht werden zu können. Die

Unterstützung durch Freunde und ältere Schüler meines Vaters,

auf welche ich dabei gerechnet hatte, wurde mir bereitwilligst

zu teil, wofür ich auch hier deu gebührenden Dank ausspreche.

Diese Unterstützung war umso nötiger, als mein Vater selbst über

sich und seine Vergangenheit den eigenen Angehörigen gegenüber

fast gar nicht sprach, andererseits seine schriftlichen Aufzeich-

nungen mehr nur auf einzelnes sich beziehen. Übrigens habe ich,

wo es irgend angiug, seine eigenen Worte gebraucht. Wo es

sich um eine Beurteilung handelte, bemühte ich mich möglichst

objektiv zu sein, zumal da seit seinem Tode schon eine Reihe

von Jahren hiugegangen ist. Für Mitteilungen und Bemerkungen

zu diesem Lebensahrisse wäre ich sehr dankbar, und ich füge

noch hinzu, dass derselbe in etwas erweiterter Gestalt diesen

Sommer als Tübinger Gymnasial-Programm erscheinen wird.

Tübingen, den 8. März 1889.

Dr. Sigmund Teuffel, Gymn.-Prof.

Digitized by Google



Lebensabriss des Verfassers.

Wilhelm Sigmund Tcuffel entstammte einer in mehreren

Zweigen zu Tuttlingen, sowie im Badischen ansässigen Familie,

deren Glieder meist dem Kaufmanns- und Handwerkerstände an-

gehörten und welche nach einer freilich nicht näher zu erwei-

senden Überlieferung auf eineu schwedischen Offizier zurückgeht.

Er selbst war geboren am 27. September 1820 zu Ludwigsburg,

als der zweite Sobn des Regimentsarztes Andreas Teufel (so

pflegte der Vater und die meisten Zweige der Familie noch

heutigentages den Namen zu schreiben; der Sohn schrieb ihn

schou als Knabe in der obenstehenden Weise). Seine Mutter

war eine geborene Theetz, Tochter eines Uhrmachers aus Hagenau

im Eisass, welche der Vater hei der Okkupation, als sein Regi-

ment in jener Gegend lag, kennen gelernt hatte. Schon im

Jahre 1821 starb die Mutter, und nun kam der ältere Bruder

zu den Grofseltern nach Hagenau, welche ihn im katholischen

Glauben seiner Mutter erzogen und zum Geistlichen bestimmten;

derselbe überlebte den Bruder und ist vor einigen Jahren als

Grefßer a. D. in Hagenau gestorben. Der jüngere, Wilhelm, blieb

beim Vater und erwuchs in dessen evangelischem Glauben; der

Vater gab ihm eine zweite Mutier, und als auch diese bald, nach

der Geburt eines Sohnes, starb, eine dritte, welche dann ihren

Gatten lange überlebte, denn dieser starb schon 1829, erst 37 Jahre

alt. Er scheint ein lebhafter, etwas hitziger, in seinem Berufe

tüchtiger Mann gewesen zu sein. Auf die Erziehung seines Sohnes

Wilhelm konnte er, wie begreiflich, nur wenig Einfluss ausüben,

und wie nun mit seinem Tode die ganze Aufgabe der Mutter

allein zuficl, suchte sie sich dieselbe zu erleichtern, indem sie

mit ihrem Töchtcrchen und Wilhelm zu ihrem Vater nach Ess-
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VIII Lebenaabrisa dea Verfaasera.

lingen übersicdeltc, während der jüngsle Sohn seinem Pfleger

(Vormund) öhergchen wurde. Bald jedoch sali die kränkliche

Müller ein, dass sie die Ausbildung Wilhelms nicht so wie sie

selbst es wünschte, zu leiten im stände sei, und so wurde der-

selbe, noch im November 1829, auf ihre Bitte in das kgl. Waisen-

haus zu Stuttgart aufgeuonimen, mit der Erlaubnis, das kgl. Gym-

nasium zu besuchen, wo er, obgleich noch ein Jahr zu jung, auf

Grund der Prüfung der Klasse III zugewiesen wurde. Unter

seinen Lehrern fühlte er sich später neben dem Rektor Zoller

besonders dem Professor Demmler zu Dank verpflichtet; Genaueres

über diese Zeit zu berichten sind wir nicht im stände, aufser

dass Wilhelm jedes Jahr einen Schulpreis erhielt, wie sie an den

würllembergischen Gymnasien üblich sind. Aber so wenig cs

auch ist, was sich über die Jahre der Knahenzeit sagen lässt, so

zeigt es doch, wie berechtigt TeulTel war später von sich zu

sagen, dass die weiche Hand häuslicher Erziehung, welche die

Ecken des Charakters ahschleifl und die herben Formen mildert,

ihm nicht zu teil geworden. Schmerzlich waren die Erinnerungen

der Kindheit und Knahenzeit, und so haben wir ihn denn nie-

mals mit einem Worte davon reden hören, wie er sich über-

haupt seinen eigenen Angehörigen weniger als anderen erschloss.

Auch hätte er sich kaum die Zeit dazu gegönnt, da er mit rast-

losem Eifer seinen Studien nachging, auch in den Jahren, wo er

seine Kraft schon sinken fühlte.

Diese Studien waren freilich einem anderen Gebiete ge-

widmet als ursprünglich geplant war. Der Vater hatte Wilhelm

zum Arzte bestimmt, wozu es ihm au Begabung nicht gefehlt zu

haben scheint, soweit sich dies daraus schliefsen lässt, dass er

später sich selbst und sein körperliches Befinden mit grofser

Schärfe beobachtete und sich bestimmt den Tod voraussagle, zu

einer Zeit, wo fast noch niemand an ein ernstliches Leiden dachte.

Freilich hatten sich solche Gedanken schon früh, bald nach der

Studienzeit eingestellt, im Zusammenhänge mit etwas schwankender

Gesundheit, und seine nächsten Freunde suchten sic ihm auszu-

reden, besonders der früh verstorbene Paret, auf den er in jeder

Beziehung grofse Stücke hielt. — Indes der frühe Tod des Vaters

und die dadurch herbeigeführten Verhältnisse liefsen an das Stu-

dium der Medizin nicht denken, sondern wiesen auf einen Bil-
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Lebensabriss des Verfassers. IX

dungs- und Studiengang hin, der damals in Württemberg für

einen begabten Knaben ohnehin fast der selbstverständliche war:

auf den Weg durch das dreifache „Landexamen" ins „Kloster“

und ins „Stift“, dh. ins niedere und höhere theologische Seminar,

zumal da bei den eigentümlichen württembergiscben Verhältnissen

von hier aus nötigenfalls der Weg zu irgend einem anderen Ge-

biete sich finden liefs, wie er denn selbst in Schweglers Lebens-

abrisse sagt, man habe sich bei uns immer auf die Kunst ver-

standen, einen gegebenen Theologen in einen beliebigen Fachmann

zu verwandeln. Zunächst jedoch trat der Jüngling im Oktober

1834 in das Seminar Urach, mit dem ernstlichen Vorsatze, der-

einst Theologie zu studieren, zum großen Kummer des älteren

Bruders, der jetzt erst erfahren zu haben scheint, dass sein leib-

licher Bruder einem anderen Glauben angebörc. Im Laufe des

vierjährigen Seminarkurses trat jedoch, ohne besondere Veran-

lassung von aufsen, eine entschiedene Vorliebe für philologische

Studien in den Vordergrund, welche ihn nach seiner eigencu An-

gabe dazu bewog, den bei weitem gröfsten Teil der Zeit während

seiner akademischen Studienjahre den Studien des Altertums zu-

zuwenden. Jedoch als „Stiftler“ studierte er in erster Linie

Theologie, und zwar gleichfalls mit grolsem Eifer. Es herrschte

damals ein reges geistiges Leben auf der Tübinger Hochschule

und besonders im Stift. In der Philosophie war es Hegel, in

der Theologie Baur und die Seinigen, welche alle Geister in Auf-

ruhr versetzten und eine lebhafte Beteiligung namentlich auch der

Jüngeren an dem Kampfe hervorriefen. Von der Hegelschcn

Schule zeigen sich auch bei Teulfel in seinen Erstlingsschriften

deutliche Spuren, in der Weise der Darstellung wie der Auf-

fassung; nach einer eigenen Bemerkung hatte er jedoch eine be-

sondere Vorliebe für Spinoza, wie er denn überhaupt diese philo-

sophischen Studien nicht, wie mitunter geschieht, als eine Abhaltung

vom eigentlichen Fachstudium ansah, sondern als eine höchst wert-

volle Vorbereitung darauf, freilich nicht ohne späterhin auf die

damit verbundenen Gefahren hinzuweisen und vielmehr eine gründ-

liche historische Vorbildung für Theologen und Philologen als in

erster Linie notwendig zu erklären.

Was nun Teuflels Studiengang angeht, so war es äufserlich

wenigstens vollständig der für den Theologie studierenden Seminar-
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X Lcbousabries des Verfassers.

Zögling vorgeschriebene, und wir rinden unter den von ihm ge-

hörten Vorlesungen nur soviele philologische, als jeder Stiftler

hören musste und heute noch muss: ein exegetisches und ein

kunstarchäologisches, beide bei Walz. Dazu kam der normale

Stufengang der philosophischen Vorlesungen, einige geschichtliche,

ein paar filier neuere Sprachen, für welche er immer eine ge-

wisse Liebhaberei behielt, sowie zwei mathematische; aufserdem

natürlich die vollständige Stufenfolge der theologischen Vorlesungen.

Bei seiner ganzen Anlage werden wir es begreiflich linden, dass

er an der Theologie für die historische und exegetische Seite

eine besondere Neigung hatte, daher sich denn auch seine llabi-

litations- und andere Schriften der früheren Jahre auf theologisch-

historischem Grenzgebiete bewegen. Nach dem Bisherigen ist

auch nicht zu verwundern, dass, wie er selbst bemerkt, keiner

der philologischen Dozenten, weder Tafel noch Walz irgend welchen

Einfluss auf seine philologischen Studien ausühte; vielmehr betrieb

er diese lediglich für sich, auch ohne Teilnahme am philologischen

Seminar, sosehr er von Anfang an darin seinen eigentlichen

Beruf sah. Und dass er dabei die akademische Lchrthäligkeit ins

Auge gefasst halte, lässt sich schlicfsen aus dem frühzeitigen litle-

rarischcn Auftreten, schon als Student, und aus dem planmäßigen

Arbeiten. „In der Überzeugung, sagt er, dass es weniger darauf

aukommt, wo man anläugt, als wie man anfängt, und dass jeder

Pfad, wenn man iltu nur mit offenen Augen wandelt, in deh

Mittelpunkt der Wissenschaft hincinlührt, bin ich von der voll-

ständigen und gründlichen Durcharbeitung Eines Schriftstellers,

und zwar eines psychologisch, ästhetisch und lilterarisch besonders

interessanten und durch den allgemeinen Schulgebrauch auch be-

sonders wichtigen, des lloraz, ausgegangen und habe von ibm

aus immer weitere Kreise gezogen; die Stellung, die lloraz als

Satiriker zu seinen Vorgängern und Nachfolgern auf diesem Ge-

biete einnimmt, veranlasste mich zu eingehenden Studien über

Lucilius, Persius, Juvcnal, Martial, Pelron ua., und über die grie-

chischen Jambographcn, besonders Archilocbos; andererseits wurde

ich von den Oden des lloraz aus auf deren Originale, die grie-

chischen Lyriker, geführt, und die eindringendere Betrachtung von

diesen trieb mich zur Vergleichung des antiken Begriffes der

Lyrik mit dem modernen und veranlasste mich insbesondere zu
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Lcbensabriss des Verfassers. XI

Studien filier deutsche Lyrik, von welchen icli in der Abhand-

lung über Hölderlin (1S47) eine Probe gegeben habe; endlich

von der Stellung aus, welche lloraz zu seiner Zeit eiunimmt und

von der Frage nach dem Charakter dieser Zeit kam ich mit der-

selben Notwendigkeit auf die Erforschung der römischen Geschichte

überhaupt".

Die erste gewissermafseu offizielle Probe seiner philologischen

Studien legte Teuffel im Jahre 1840 ab, also nach zweijfdirigcm

Studium, durch eine Preisarheil. Die Aufgabe hatte gelautet:

„Es werden neue Untersuchungen über lloraz gewünscht, in

welchen 1) über das Leben und den Charakter des Dichters,

2) über den Geist seiner Poesien, 3) über die Zeit der Ab-

fassung der letzteren gehandelt wird." Seine Arbeit erhielt den

Preis, mit der Begründung, der Berichterstatter habe sich über-

zeugt, dass der Verfasser selbständig arbeitete und bei seiner

Untersuchung mit den allermeisten Teilen der hierher gehörigen

Litteratur vertraut war. „Derselbe hat eine sehr gute Bekannt-

schaft mit den Schriften des Dichters und der übrigen römischen

Litteratur au den Tag gelegt und in seinen Urteilen viele Um-

sicht bewiesen, namentlich aber einige Teile der Aufgabe, ins-

besondere die horazischc Chronologie anlangend, weiter gefördert.“

— Auf Grund der zu dieser Arbeit gemachten Studien liefs er

erscheinen: Charakteristik des lloraz. Ein Beitrag zur Literatur-

geschichte. Leipzig 1842. 94 S., sowie: Horaz. Eine literar-

historische Übersicht. Tübingen 1843. 50 S., letztere Schrift

schon ein Ansatz zu dem eigentlichen Lebenswerke, der Komi-

schen Literaturgeschichte; die Abhandlung über die Zeilfolge der

Gedichte wurde gedruckt in der Zeitschrift für die Altertums-

wissenschaft 1842 IT. Durch Vorlegung jener Schriften erwarb

er am 22. Februar 1843 die philosophische Doktorwürde mit dem

höchsten Zeugnis, zuvor aber, im Herbst 1842, hatte er die erste

theologische Dienstprüfung erstanden mit der Note Ha, auf Grund

deren ihm nun der Weg zur würtlembergischcn Hierarchie oflen-

geslanden hätte. Den ersten Schritt auf demselben thal er, indem

er Vikar bei einem ihm verwandten Pfarrer in der Nähe von

Stuttgart wurde, dann aber kehrte er der Theologie endgültig

den Kücken, und er wurde damit einer der vielen Apostaten von

derselben, welche das „Stift" zu verzeichnen hat, — falls inan
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XII Lebensabriss des Verfassers.

von einer Sache abtrünnig werden kann, bei der man nur durch

äufserc Gründe feslgchalten worden ist. Und da für ihn die

Theologie wesentlich geschichtliche Wissenschaft war, so erklärt

es sich, dass seine Anschauungen, wie sic in dem Aufsätze über

Julian (in seiner ursprünglichen Gestalt) ausgesprochen und sonst

von ihm bekannt waren, ihm mancherlei Anfeindungen zuzogen;

diesen Anschauungen ist er übrigens, so wenig er jemals davon

sprach, bis an sein Ende treu geblieben.

Jetzt erst konnte er seine Zeit und Kraft ungeteilt auf

Studien und Arbeiten verwenden, welche dem Gebiete der Philo-

logie entweder unmittelbar angehören oder wenigstens in Ver-

wandtschaft damit stehen, wie dies mit seinen eigenen Worten

schon oben angeführt worden ist. Mehr angeregt und gesteigert

als unterbrochen wurden die speziell philologischen Studien durch

eine halbjährige Bildungsreise nach Norddeulschland, im Sommer

1844, für welche ihm, wie im „Stift“ üblich, ein Reiscstipen-

dium verwilligt worden war. Für den aus den engen, abgeschlos-

senen Verhältnissen Tübingens und Württembergs Kommenden

musste eine solche Reise von grölstem Werte sein und er beutete

sic denn auch aus mit dem ihm eigentümlichen rastlosen Eifer,

die Bekanntschaft fast aller namhaften Philologen machend, Er-

fahrungen für seine nunmehr beginnende akademische Thäligkeil

sammelnd, dazwischen fortwährend lilterarisch beschäftigt, mit

Rezensionen udgln. Sehr zu statten kam ihm, dass er sich schon

selbst in die philologische Welt eingeführt hatte, zumal da er

noch sehr jung war und noch jugendlicher aussah, so dass manche

Gelehrte über die fast mädchenhafte änfscre Erscheinung ihres

schneidigen Rezensenten geradezu verblüfft waren. Dabei aber

war er, wie ein Freund ihn zeichnet, das Muster eines forschen,

kecken, lebendigen Jünglings, ganz entsprechend dem Bilde, wel-

ches man sich von dem kühnen und gerade drauflosgehenden

Verfasser jener ersten kleinen Horazschriften hatte machen müssen.

Vielfach galt das Gespräch der eben jetzt erscheinenden Real-Ency-

klopädie, für welche er, obwohl noch nicht an der Redaktion be-

teiligt, im Aufträge von Walz Mitarbeiter warb, andere mahnte,

oder auch überhaupt nur Teilnahme zu wecken suchte, wie zB.

in Göttingen, wo man sich bis jetzt ganz ablehnend verhalten

hatte, wie gegen alles, „was nach einem Schulbucbc aussah“
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Auch mancherlei Pläne und Vorschläge kamen zur Sprache; so

wurde er in Halle und namentlich in Jena dringend aufgefordert

sich dort zu habilitieren, uni die daseihst verpönte Hegelschc

Philosophie „einzuschwärzen“ wozu eine Habilitation für Ästhetik

und allgemeine Lillcraturgeschichte die Gelegenheit hätte bieten

können. Indes vermochten diese Aussichten nicht ihn von seinem

ursprünglichen Plane abzubringen, und so habilitierte er sich, in

die Heimat zurückgekehrt, am 31. Oktober 1844 als Privatdozent

der klassischen Philologie in Tübingen, und zwar durch eine

Dissertation De Juliano imperatore Christianismi contemptore et

osore, 37 S. 8.; und da er eine philologische Prüfung nicht er-

standen hatte, so musste er sich noch einer Disputation unter-

ziehen, für welche er zwölf Thesen aufstellte, darunter 1. Anti-

quilalis res non eam oh causam exponendae sunt, ut littcrarum

monumenta inlelleganlur, sed haec monumcnla explicanda sunt ut

anliquilatis res cognoscantur et intellegantur. 2. Quod philologi

prave absurdeque egerunl aut agunt philologiae ipsi nequaquam

est imputandum. 3. In institutione puerorum et adiilescentulorum

lilteris antiquis primarius locus tribuendus est. 4. Nisi per ali-

quot annos soli antiquaruin littcrarum Studio inculnieris, nec

pueros nec adulcscentulos eas doccrc poteris. 5. In patria nostra

proxima omnia quidem parata iacent quibus ad laetum anliquilatis

studiorum florem efHciendum opus est; sed corum cum theologicis

consociatio impedit quominus efflorescant, Die übrigen Thesen

beziehen sich auf philologische Einzelheiten. Hatte er hei Gelegen-

heit einer in Halle mitangehörten Disputation bemerkt, er preise

dem dortigen Verfahren gegenüber das einheimische als sehr

human, so wurde doch auch hier dieser Akt mit grofser Gründ-

lichkeit vorgenommen. In späteren Jahren hat er seihst bei sol-

chen Disputationen gelegentlich „schärfste Kritik geübt“, wie er

an einen Freund schrieb, „zum Entsetzen und zur Entrüstung

solcher Kollegen, welche von der hiesigen Dehandlungsweise sol-

cher Dinge nichts wussten.“ — Auf Grund des Ergebnisses dieser

Disputation nun erhielt er unter dem 25. November die Erlaubnis

Vorlesungen zu hallen, wozu es freilich für dieses Semester zu

spät geworden war; daher er seine Vorlesungen erst im Sommer

1845 begann, und zwar las er in den ersten Semestern über

römische Satiriker, griechische Lyriker, deutsche Lyrik seit Goethe
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und Schiller, Geschichte der griechischen Dichtung. Die Teil-

nahme der Sludcnlen — etwa ein Drittel aller überhaupt philo-

logische Vorlesungen hörenden — war ermutigend, der materielle

Erfolg aber natürlich keineswegs glänzend, so dass der junge

Dozent einen grofsen Teil seiner Zeit und Kraft auf litterarische

Arbeiten verwenden musste. Über seine Auffassung seiner Auf

gäbe äufserle er sich (1847) so. „Das letzte Ziel meiner Be-

strebungen ist Reproduktion des klassischen Altertums durch die

Mittel der heutigen philologischen Wissenschaft für die Zwecke

der heutigen Geschichtswissenschaft und weiterhin der heutigen

Bildung. Daraus würde sich der Gang meiner weiteren akademi-

schen Thäligkeit ergeben. Im philologischen Seminar wäre ich

bemüht vorzugsweise jene Mittel zur Anschauung und Übung zu

bringen; die Zwecke in immer weiterem Umfange zu verfolgen

wäre Aufgabe der Vorlesungen. Von der Litteralurgeschichte bin

ich ausgegangen, weil sie als erste und wesentlichste Grundlage

und Quelle Tür die Darstellung des antiken Geistes und zugleich

als die adäquateste Form der Verwirklichung desselben von dop-

pelter Wichtigkeit ist. Sie nach ihrem ganzen Umfange selbständig

durchznarbeiten habe ich mir als nächstes Ziel gesetzt. Daneben

würde ich die verschiedenen anderen Darstellungsformen des

antiken Geistes, insbesondere die Staaten und ihre Geschichte,

das öffentliche und häusliche Lehen der Allen, ihr Recht, ihre

Religion und Kultur nacheinander in den Bereich meiner Vor-

lesungen ziehen/' So schreibt der kaum mehr als sechsund-

zwanzigjährige im Vollgefühle seiner Kraft; und dass es nicht

hlors grorse Worte sind, das beweist dasjenige, was er für die

Real-Encyklopädie auf den verschiedensten Gebieten geleistet hat.

Diese Thäligkeit batte teils zur Voraussetzung' teils zur Folge

eine gewisse Übersicht und Beherrschung des Gesamtgebictes der

klassischen Philologie, besonders Kenntnis der philologischen Lit-

teralur in weitester Ausdehnung.

Zunächst jedoch erfuhren jene weitansschauenden Pläne einen

Aufschub. Nachdem Prof. Tafel in den Ruhestand getreten war,

hoflte Teuflel an dessen Stelle eine außerordentliche Professur

zu erhallen. Diese Hoffnung ging jedoch nicht in Erfüllung, da-

gegen wurde am 31. März 1847 dem „Lehramtskandidaten Dr.

Trüffel“ eröffnet, dass er zum Hilfslehrer an Sekunda des Gynina-

Digitized by Google



Lebonaabrisa des Verfassers. XV

siums in Stuttgart auf unbestimmte Zeit, aber in jederzeit wider-

ruflicher Weise mit 600 fl. Gehalt bestellt sei und seine Stelle

am — 6. April anzutreten habe. Ob er sich um diese Verwen-

dung beworben, können wir nicht feststcllen, jedenfalls war sie

ihm in doppelter Beziehung sehr wertvoll: einmal wegen der

festen, wenn auch geringen Einnahme; sodann aber lernte er

nun in eigener Lehrthätigkcit den Betrieb und die Bedürfnisse

der Schule auf den höheren Altersstufen kennen, und so wurde

es möglich, dass er mit seiner I.ehrweise während seiner ganzen

akademischen Thätigkeil mit der Schule weil mehr in Fühlung

geblieben ist als dies sonst wohl der Fall zu sein pflegt. Übrigens,

was ausdrücklich bezeugt wiril und als nicht eben selbstverständ-

lich hervorgehoben zu werden verdient, hütete er sich sorgfältig,

die Art des akademischen Vortrages an das Gymnasium herüber-

zunehmen; sodann fühlte er sich so wenig ausschliefslich als klas-

sischer Philolog, dass er sich den deutschen Unterricht an der

obersten Klasse erbat und bei den lateinischen Stilübungen dem

abweichenden deutschen Stile besondere Aufmerksamkeit schenkte.

Wenn er sodann sagt, dass er in diesen Stunden die Schüler

darin geübt habe, scheinbar grofse Schwierigkeiten mit Leichtig-

keit zu überwinden, indem er sie dazu anhielt, von modernen

Begriffen den Inhalt sich vollständig klarzumachen, so sehen wir

hier schon das Verfahren, welches er später bei den Stilübungen

des philologischen Seminars mit solcher Meisterschaft übte. — Die

Stellung am Gymnasium galt ihm erwünschte Gelegenheit, eine

wissenschaftliche Arbeit erscheinen zu lassen, die hier wieder abge-

druckte Abhandlung über homerische Theologie und Eschatologie.

Die politischen Ereignisse des Jahres 48 liefsen ihn, auch

abgesehen von dem sehr mäfsigen Eifer der Schüler, mit welchem

er in dieser erregten Zeit zu kämpfen hatte, natürlich nicht unbe-

rührt. Aber in diesen Zeiten, die manchem Älteren die Besonnen-

heit raubten, trat der jugendliche, leidenschaftliche Mann auf die

Seite der Gemäfsiglen und schloss sich dem „Vaterländischen

Verein“ an, der sich wie in anderen Städten Deutschlands, so

auch in Stuttgart gebildet hatte und bestand aus Mitgliedern der

altliberalen Partei, überhaupt Männern besonnenen Fortschrittes,

welche verhindern wollten, dass durch überstürztes Vorgehen alle

Errungenschaften des Jahres wieder in Frage gestellt und so die
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Itcaktinn begünstigt werde. Eine gewandte und scharfe Feder

war von grofsem Werte, und so wurde Teuffel, der diese Eigen-

schaften schon genügend bewiesen hatte, Schriftführer des Ver-

eines und mahnte als solcher stets zu Mäfsigung und Besonnen-

heit, ohne Scheu und unbekümmert um den Erfolg. Diese

Thäligkeit verschaffte ihm auch die Ehre, in Dingelstedts „La-

terne“ durch Wort und Karikatur verherrlicht zu werden.

Doch dieser vielseitigen Thätigkeit in Stuttgart wurde ein

unerwartetes Ende bereitet, indem die ständische Finanzkommis-

sion im Juni 1849 die Hilfslehrerstelle mit noch einer zweiten

wegen angeblicher Entbehrlichkeit strich, und so kehrte nun

Teuffel wieder nach Tübingen zurück, zunächst als Privatdozent,

was er sich seinerzeit Vorbehalten halte, schon nach wenigen

Wochen jedoch wurde er zum aufserordcntlichen Professor er-

nannt. Diese Ernennung war einseitig vom K. Ministerium aus

erfolgt ohne Mitwirkung des akademischen Senates, daher dieser

zur Wahrung seines Beeiltes lebhafte Einsprache erhob, übrigens

ohne weitere Folgen. Glänzend war die Stellung freilich nicht,

mit ihren 300 fl., vollends wenn man bedenkt, dass auf grofse

Zuhörerschaft nicht zu rechnen war für einen Extraordinarius,

an dessen Tüchtigkeit zwar niemand zweifelte, der aber, um es

kurz herauszu sagen, weder Mitvorsland des philologischen Seminars

noch Mitglied der Prüfungskommission war. U m daher zu einer,

keineswegs hlofs in materieller Beziehung, crspriefslichen Thätig-

keil zu gelangen, erbot er sich die Leitung von einzuführenden

wissenschaftlichen Arbeiten im Seminar zu übernehmen, was je-

doch abgelehnt wurde mit dem naiv klingenden Bemerken, die

Zöglinge des philologischen Seminars streben weniger nach höherer

Philologie, als nach dem nächsten Ziele, das Präzeptoraisexamen

zu erstehen; daher wurde es für ganz natürlich gehalten, dass

dieselben zu derartigen Arbeiten keine Lust hätten. Indes wurde

es ihm freigestellt, schriftliche Arbeiten Vorgerückterer zu leiten,

aber allerdings außerhalb des Seminars. Dies geschah dann 1850,

im folgenden Jahre wurde er vorläufig, zwei Jahre nachher ständig

beteiligt an den Übungen des Seminars, neben Walz und Schwegler.

Während er dem ersteren schon seit Jahren, und ganz besonders

infolge der Mitredaktion der Beal-Encyklopädic, nahe stand, so

konnte dagegen er und der nur anderthalb Jahre ältere Schwegler
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in mancher Beziehung als Nebenbuhler gelten, zumal da die

beiderseitigen Gebiete nicht scharf geschieden waren; aber wie

wenig durch jene wissenschaftliche Rivalität die persönlichen Be-

ziehungen getrübt wurden, das zeigte sich hei Schweglers frühem,

plötzlichem Tode (6. Januar 1857), von welchem TeulTel aufs

tiefste erschüttert wurde; und wie neidlos er auf den Strebens-

genossen blickte, davon ist ein schönes Zeugnis der Nekrolog,

den er dem früh vollendeten widmete. Dessen Wesen und Tbätig-

keit konnte er umso eher verstehen, als er in dem eigenen Wesen

gar manche Ähnlichkeit mit dem seinigen finden musste, wie auch

der äufscrc Lehensgang beider ähnlich war. — Dem jüngeren der

beiden Kollegen folgte der ältere sehr bald im Tode nach (5. April

1857), so dass augenblicklich TeufTel der einzige Vertreter der

Philologie auf der Tübinger Hochschule war. Nun wurde er

zum ordentlichen Professor befördert, neben dem bisherigen Ober-

studienrat Hirzel, welcher erster Vorstand des Seminars wurde,

während TeulTel, in Ermangelung eines Archäologen von Fach,

die Vorstandschart der archäologischen Sammlung zufiel. Der Sitte

gemäfs hatte er vor seinem Eintritt in den akademischen Senat

eine Antrittsrede zu halten, zu deren Gegenstand er wählte „die

llanptrichtungen in der heutigen klassischen Altcitumswissenschaft“

(4. März 1858). In derselben sprach er es selbst aus, dass er

keiner „Schule“ angehörte, daher er sich klar war über die

Mängel und Einseitigkeiten der verschiedenen Richtungen, wie er

andererseits bestrebt war, ihre Vorzüge sich anzueignen und in

sich zu vereinigen. Seine Auffassung des philologischen Studiums

und der philologischen Wissenschaft in fruchtbarer Weise zur

Geltung zu bringen hatte er jetzt reichliche Gelegenheit, vollends

als er eisler Vorstand des Seminars geworden, nachdem im Jahre

1864 Hirzel, an welchem er stets einen treuen und zuverlässigen

Kollegen und Freund gebäht hatte, von der ordentlichen Professur

zurücktrat, um das Rektorat des Tübinger Gymnasiums zu über-

nehmen. Aber auch abgesehen von jener dienstlichen Stellung

und schon vorher galt er sosehr als der erste Vertreter der

philologischen Wissenschaft dass man von ihm, als im Jahre 1859

der alte Prälat K. L. Roth zu lesen begann, die Äufscrung er-

zählte: „Gottlob, ich bekomme jetzt Konkurrenz!“ Doch war

diese Konkurrenz ohne irgend welchen Einlluss, und da aufser-

Toaffol, Stadien. 2. Auti. b
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dem TeufTels Nebenmänner wechselten, er aber blieb, so hat im

Laufe der Jahrzehnte die gesamte Philologie in Württemberg ihr

Gepräge von ihm erhallen.

Das Jahr 1866 und seiue Folgen waren für einen Mann von

so entschieden grofsdeutscher Dichtung schmerzlich genug, und

da er seine ehrliche Überzeugung nicht ändern mochte, wie jener

grofse Politiker, „um auch einmal auf der Seite der Gewinnen-

den zu sein“, vielmehr dieselbe gelegentlich kräftig und beredt

vertrat, so musste auch er erfahren, wie schwer es für viele ist,

auch für Gebildete und Gelehrte, in dem politischen Gegner noch

den ehrenwerten Mann anzuerkennen.

Wie Teuffel stets und in erster Reihe die Heranbildung von

Lehrern als seine Aufgabe ansah und sieb seines Zusammenhanges

mit der Schule immer bewusst blieb, so war er auch bemüht,

heim Publikum Klarheit zu schaden über die Aufgabe des Gymna-

siums, und ebenso verfocht er mit scharfen Waffen die Interessen

der humanistischen Schule, welche bedroht waren durch die au

leitender Stelle herrschenden Anschauungen, die sich attssprachen

zB. in dem Salze: „die Frage wird über kurz oder lang so zu

stellen sein, ob nicht den Schülern zuerst die Grammatik der

Muttersprache allein beigebracht und dann erst, nachdem sie an

ihr einen Schlüssel zu grammatischem Verständnisse anderer

Sprachen erlangt, mit dem Latein begonnen werden solle.“ In

dem ganzen Vorgehen der Oherstudienbehörde sah Teuffel im

Grunde nur ein Zugeständnis an das widersinnige, aber im Pu-

blikum vielfach gehegte Verlangen, das Gymnasium solle die Hin-

richtungen der Realschule annehmen, dabei aber doch fortwährend

Namen und gute Wirkungen des Gymnasiums behalten, ein Ver-

langen, dem schon allzuviel nachgegeben worden sei durch die

Einführung der sogenannten Barbarenklassen am Stuttgarter Gymna-

sium, aus welchen dann das Realgymnasium hervorgegangen ist.

— Was er in seinem Teile für Schule und Wissenschaft wirkte,

hat ihm die Dankbarkeit und Anhänglichkeit seiner Schüler er-

worben, weiche in reichem Mafse sich kundthat zB. hei einer

ihm veranstalteten Feier im November 1874. Damals ahnte nie-

mand, dass seine KraR schon hinsauk zum Grabe, niemand auch,

nur er selbst, als er Ende September 1876 als erster Vorsitzen-

der die Tübinger Phiinlogenversammlung mit Energie, Ausdauer
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mul Gewandtheit leitete und trotz aller Präsidentengeschäfte leb-

haft au den Scktionsverhandluugeu sich beteiligte. Seine Eröff-

nungsrede, über die Geschichte der klassischen Philologie in

Württemberg überhaupt und in Tübingen insbesondere während

der letzten sieben Jahrzehnte, bildet in vielen Punkten eine Er-

gänzung und Erklärung des hier nur kurz Berührten. Bei dem

Jubelfeste der Hochschule, 1877, war es dagegen schon sehr

deutlich, dass seine Gesundheit lief erschüttert war. Schon seil

Jahren halle er als dasjenige seiner Organe, welches am meisten

gefährdet sei, das Gehirn erkannt, und das Augenübel, welches

sich einstellte, und schließlich das Nierenleiden, seine letzte

Krankheit, stand in engstem Zusammenhänge mit der Angegriffen-

heit des Gehirns; aber was er als traurigstes Schicksal befürchtet

hatte, Gehirnerweichung, das sollte ihm erspart bleiben: in der

Frühe des 8. März 1878 machte ein sanfter Tod seinem arbeits-

reichen Lehen ein Ende.

Werfen wir nun einen Blick auf seine litterarische Thätig-

keit, deren erste Früchte wir schon oben erwähnt halten. Seit

1845 hatte er, zuerst neben Walz, später allein, die Redaktion

der Heal-Eucyklopädic, und zwar begann seine Thätigkcil bei dem

Artikel Juppiter; tlie zweite Auflage des ersten Bandes redigierte

er allein. In der Vorrede zu Band IV und im Nachwort zu I
3

hat er sich ausführlich über diese Thätigkcil geäufsert, worauf

wir hier verweisen. — Sodann ist zu nennen die Redaktion und

Umarbeitung der „Klassiker des Altertums“ (Stuttgart, Metzler

1853 IT.), worüber er in der Vorrede zur ersten Auflage dieser

„Studien“ sagte: „Ich habe beiderlei Arten, von Übersetzen, be-

sonders aber das metrische, in früheren Jahren eifrig betrieben,

teils weil das künstlerische Gestalten in der Muttersprache für

mich einen Reiz hatte, teils weil ich in dem Ringen nach mög-

lichst zutreffender Wiedergabe des fremden Originals und der da-

durch hrrbeigerührtcu Nötigung sich alle Färbungen des Inhaltes

und der Form klarzumachen die geeignetste Vorarbeit für die

lillerarhistorische Behandlung der betreffenden Schriftsteller er-

kannte.“ Es sind die metrischen Übersetzungen von des Aristo-

plianes Wolken, Pcrsius, Tibull, lloraz Ars poetica; sodann Gatull

und Juvenal in Gemeinschaft mit W. Hcrlzherg in Elbing, später

in Bremen, mit welchem ihn von da au bis zu seinem Ende eine

b*

Digitized by Google



XX Lebet»eabrisa des Verfassers.

innige Freundschaft verband; außerdem die Übersetzungen von

Platons Republik, Ltician, Ciccros Orator und Brutus, Livius und

der Dialogus des Tacitus. Mil Horaz beschäftigten sieb, wie er-

wähnt, die Ersllingsschriften, aufserdem eine grofse Anzahl von

Rezensionen und Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften,

über deren nichtigste die Römische Lilteraturgeschichte Auskunft

giebt. ltn Jahre 1852 besorgte er die Herausgabe von IV. E.

Webers Übersetzung und Erklärung der Satiren des Horaz (Stutt-

gart, Metzler), und er that dies umso lieber, als er, wie er in

der Vorrede sagt, dem Dichter vor zehn Jahren eiriigerinafsen

Unrecht gethan halle. War hier seine eigene Thäligkeit nur be-

schränkt, so war dagegen eine fast vollständig eigene Arbeit die

Vollendung der Kirchnerscheu Salirenausgabe, nämlich der Kom-

mentar zum zweiten Ruche (Leipzig, Tcubner 1857). Über sein

Verfahren im allgemeinen sagt er in der Vorrede: „Ganz und

gar fremd ist mir diejenige Wr
eise zu denken und zu fühlen,

welche über jede von der eigenen abweichende Ansicht als über

Rethätigung von Unverstand oder auch von persönlicher Feind-

schaft losfährt. Ebenso frei aber weifs ich mich von der Fesse-

lung des eigenen Urteils, welche Autoritäten folgt statt die Gründe

abzuwägen.“ Schon vorher war erschienen die lateinische Aus-

gabe der Wolken des Aristophanes (Leipzig, Tcubner 1856;

2. Auflage 1863), welcher 1867 eine deutsche Ausgabe folgte

(2. Auflage, besorgt von Kähler, 1887), nachdem 1866 eine

solche von den Persern des Äschylos erschienen war (2 . Auf-

lage 1875, 3., besorgt von Wecklein, 1886). Wurde durch diese

Arbeiten der Abschluss des nächsten Hauptwerkes verzögert, so

bildeten dieselben Vorarbeiten zu der weiterhin geplanten Griechi-

schen Litteralurgeschichle, ebenso wie das Äschylosprogramm

(1861) und dann später die „Übersicht der platonischen Lille-

ratur“ (1874), welche ausgesprochenermafsen eine Probe derselben

sein sollte, wie schon 1858 ein Programm über Gäcilius Statins,

Pacuvius, Attius, Afranius als Probe der Römischen Litteralur-

geschichle erschienen war, woran sich als weitere Vorarbeit an-

schloss 1863 das Programm „Über Ciccros Leben und Schriften“,

1868 „Über Horaz“ und in demselben Jahre „Über Sallnstius

und Tacitus“, 1869 „Die Hauptprosaiker der augusteischen Zeit“;

die Rekloratsrede 1874 „Die horazische Lyrik und ihre Kritik“
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erschien in erweiterter Gestalt als Rcgrüfsungsschrift der Tübinger

Philologenversammlung. Im Jahre 1868 wurde die erste Liefe-

rung der schon lange mit Spannung erwarteten Hömischen Lilte-

raturgeschichte (Leipzig, Teubner) ausgegeben, und das Werk

fand solchen Anklang, dass es gleich nach vollständigem Erscheinen

vergriffen war. Die Vorzüge desselben, übersichtliche, durchsich-

tige Behandlung des ungeheuren Stoffes, wissenschaftliche Zuver-

lässigkeit, Vollständigkeit und zweckmäßige Einrichtung, gedrängte

lind schöne Darstellung, richtiges und geschmackvolles Urteil, —
alle diese Vorzüge sind bekannt und anerkannt, denn das Buch

gehört sozusagen zum notwendigsten Handwerkszeug eines jeden,

der sich irgendwie mit römischer Litteratur beschäftigt. Und dass

diese Eigenschaften dem Buch erhalten bleiben, dafür bürgt die

sachkundige und gewissenhafte Fortführung durch Schwabe. Die

zweite Auflage erschien 1872, die dritte 1874, die vierte, besorgt

von Schwabe, 1882. — Endlich hat Teuffel sehr zahlreiche gröfserc

und kleinere Beiträge geliefert zu einer ganzen Reihe von Zeit-

schriften: Rheinisches Museum, Philologus, Jahns Jahrbücher,

Schmidts Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Zeitschrift für die

Altertumswissenschaft, Deutsche Jahrbücher, Jahrbücher der Gegen-

wart, Zeitschrift für österreichische Gymnasien, Korrespondenz-

blatt für Gel.- u. R.-Schulen Württembergs, Ergänzungsblalt bezw.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Morgenblatt — diese und noch

manche andere Zeitschriften enthalten Beiträge von ihm; eine

Auswahl aus denselben, sowie aus den oben erwähnten Schriften

ist im vorliegenden, zuerst 1871 erschienenen Buche enthalten.

Erwähnt sei noch, dass die griechische Lilteraturgeschichte iin

Vereine mit einer Anzahl von Fachgenossen, aber unter Teuffels

Oberleitung bearbeitet werden sollte, welcher Plan jedoch durch

seinen allzufrühen Tod vereitelt wurde.

Wenn wir erst an zweiter Stelle Tcuffels Tlintigkeit als

Lehrer besprechen, so geschieht dies keineswegs weil er selbst

etwa diese Stelle ihr zugewiesen hätte: im Gegenteil, er be-

trachtete dies stets als seine Hauptaufgabe. In den Vorlesungen

war er bemüht, womöglich ein Ganzes zu geben, nicht blofs

etwa eine Einleitung oder ein Bruchstück einer solchen: auch

hier hatte er den künftigen Lehrer in erster Linie im Auge,

nicht den künftigen Gelehrten. So war er zB. auch in Anführung

Digitized by Google



XXII Iicbensabrif.8 des Verfassers.

von einschiagcnder Uitteratur sparsamer als sonst wohl üblich;

Citate, die nur benützen kann wem eine reich ausgestaltete Uni-

versitätsbibliothek zur Verfügung stellt, trug man aus seinen Vor-

lesungen nicht nach Hause. Was er bot, war übersichtlich geord-

net, scharf ausgeprägt, bestimmt und kurz gefasst. Dass er den

Stoff, den er zu behandeln hatte, gründlich durcharbeitete, bewies

besonders auch die Vorlesung über Metrik, welcher Gegenstand

seiner besonderen llegabuug etwas ferne lag. Seine ersten, schon

oben erwähnten, Vorlesungen bildeten bei seiner planmärsigen Art

zu arbeiten gewissermafsen die Grundlage für die späteren Haupt-

Vorlesungen, über römische und griechische Litleralurgeschichtc,

deren jede er im ganzen zehnmal hielt. In exegetischen Vor-

lesungen, von deren Dehandluugsweise die Ausgaben der l'erser

und der Wolken ein Bild geben können, behandelte er wiederholt

den Aristopbaues, denjenigen Dichter, dem er besonders geistes-

verwandt war und welchen er gerne als den genialsten Ver-

treter des reinsten Attizismus rühmte. Von seinen Vorgängern

halte er das Verfahren überkommen, zwei Schriftsteller zusammen-

zunehmen, so Wolken und Gaslinald, Frösche und Perser, ua.

Kine derartige Zusammenfassung war ja allerdings durch genügende

Gemeinsamkeit des stofflichen Mittelpunktes hinreichend gerecht-

fertigt, und sie hatte namentlich in den Ihatsächlichen Verhält-

nissen in Tübingen, mit welchen gerechnet werden musste, ihren

Grund, aber cs konnte nur geschehen auf Kosten der wissen-

schaftlichen Behandlung; daher gah er später dieses Verfahren

auf und erklärte je für sich Stücke von Aristophancs, Äschylos,

Sophokles, Euripides, Platons Symposion und Politeia. Unter den

Römern bevorzugte er den Horaz, den er im ganzen siebenzehn-

mal behandelte; sodann Plautus, Jtiveunl, Tihiill, Persius, einige

Schriften von Cicero und Tacitus. — Zu einer Vorlesung über

Kncyklopädie und Methodologie hatte er den Stoff gesammelt,

auch über Gymnasialpädagogik zu lesen hatte er im Siunc, kam

aller für sich wieder davon ab und veranlasst den Gymn.-Prof.

Bender (jetzt Rektor in Ulm) dazu, und wusste trotz des Wider-

strebens mancher Kollegen das Zustandekommen dieser Vor-

lesung durchzusetzen. Dass er aber überhaupt eine solche Ab-

sicht haben konnte, darin spricht sich deutlich genug seine

Stellung zum Gymnasium aus; noch mehr aber war dies der
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Fall l>ei der Arl, wie er die Übungen im philologischen Seminar

betrieb. Mau darf wold sagen, ein philologisches Fachstudium

hat sich in Tübingen erst zu TeulTels Zeiten gebildet. Vorher —
und bis auf den heutigen Tag ist es noch nicht völlig anders

geworden — konnte man philologischer Lehrer aller Grade werden,

ohne irgend welche philologische Vorlesung gehört, ohne den Fuls

in das philologische Seminar gesetzt zu haben, und auch die

höhere Prüfung für philologische Lehrer war derart, dass man

nur das im Gymnasium oder niederen theologischen Seminar Ge-

lernte aufzufrischen hatte, um sogar glänzend zu bestehen. Gegen

diese Zustände hatte na. schon von seiner Antrittsrede an Walz

und mit und nach ihm TeulTel gekämpft, aber nur sehr allmählich

war es gelungen, dem philologischen Fachstudium eine selbstän-

dige Stellung zu erringen. Unter diesen Umständen konnte in

den früheren Zeiten das philologische Seminar nur ein kümmer-

liches Dasein führen: konnte ja sogar noch 1853 die Studieu-

hehörde dessen Aufhebung Vorschlägen. Dies geschah jedoch

nicht, vielmehr wurden schon im folgenden Jahre dessen Statuten

endgültig festgcslellt, wobei auch TeulTel milwirkle, wie später

bei ihrer Durchsicht, so dass dieselben auch seine eigene Auf-

fassung von der Aufgabe dieser Anstalt wiedergeben. Diese dient,

wie es ausdrücklich im Eingänge heilst, der Heranbildung von

Lehrern der höheren und niederen Gelehrtenschulen, und dadurch

war schon eine wesentlich andere Einrichtung bedingt als sie

sich anderwärts findet, wo die aktiven Mitglieder thalsächlirh

Aspiranten einer akademischen Professur sind, die sie freilich

meist auf dem Umweg über das Gymnasium erlangen: ein Ver-

hältnis, über dessen Nachteile für die Schule TeulTel sich ge-

legentlich geäufsert hat. Jener Zweck nun, nicht „Schule zu

machen“, sondern der Schule zu dienen, beeinflusste und be-

stimmte den ganzen Ilelrieb, der einigermafsen der Unterrichtsart

an Prima glich. Aber wenn auch nicht viel von Methode ge-

sprochen wurde, so konnte man doch lernen methodisch zu

arbeiten und namentlich zu lehren. Auch die Wahl der Schrift-

steller entsprach dem ganzen Geiste der Hchandlung: solche waren

es, welche der angehende Lehrer vor allem kennen und erklären

lernen muss, und von diesen kameu nicht blors minimale Stückchen

zur Behandlung, sondern gröfsere Abschnitte, obwohl ein guter Teil
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der Zeit auf die lateinischen und griechischen Stilübungen ver-

wandt wurde. Diese Stilübungen, namentlich die lateinischen,

deren Vorlagen und Übersetzungen im Druck erschienen sind

(Freiburg, Mohr, 1887) beliieb er mit ganz besonderer Virtuo-

sität, und gewiss jeder, der etwa mit einem gewissen Verdnisse

von der Schule her an diese Übungen herantrat, ist durch die

Art, wie TcufTel sie zu leiten wusste, bekehrt worden. Die scharfe

Analyse, schreibt ein älterer Schüler von ihm darüber, die er

mit dem Texte vornahm, lind die unerbittliche Logik, die das

Unwesentliche von dem Wesentlichen schied und den Kern des

Gedankens herausschälte, erweckte in dem Teilnehmer an diesen

Übungen das angenehme Gefühl, dass cs ihm das nächstemal

ebenso gelingen werde, eine Illusion, die sogleich verflog, wenn

man die neue Aufgabe vor sich hatte, und wiederkam, wenn sie

von TeufTel besprochen wurde. — Ein weiterer Bestandteil der

Seminarübungen, zugleich eine Gelegenheit zu freiem Gebrauche

der lateinischen Sprache — den mündlichen verwarf er als er-

fahrungsgeniäfs nur störend und hemmend — waren die wissen-

schaftlichen Arbeiten. Er pflegte dabei eine Anzahl von Themen

aus den verschiedenen Zweigen der Philologie zur Auswahl zu

stellen, mit Angabe der notwendigen Hilfsmittel; die gelieferten

Arbeiten gab er genau korrigiert und kritisiert zurück; erst in

seinen letzten Jahren wurde die Einrichtung getroffen, dass ein

Seminarmitglicd die Arbeit zum Keferal erhielt. Bei diesem Ver-

fahren war nicht wohl möglich, was freilich überhaupt durch die

bestehenden Verhältnisse ausgeschlossen war, dass ein Seminar-

milglied auf ein engbegrenztes Arbeitsgebiet seine ganze Thälig-

keit gewandt, etwa Einzeluntersuchungen angestellL hätte inner-

halb des vom Lehrer bearbeiteten Gebietes, also der Lilleralur-

geschichte. So kam es, dass seine Schüler kaum eine Ahnung

hallen von dem gewaltigen Umfange seiner Studien, die er nach-

her in seiner Komischen Littcraturgesrhichte niedergelegt hat.

Dabei dürfen wir einen Punkt nicht aufser acht lassen. Teuffel

selbst war so gut wie ohne Anleitung oder Fachschulung das

geworden was er war, er war nicht von einer „Schule“ oder

einem einflussreichen Meister getragen worden, hatte missliche

Verhältnisse mancher Art mit eigener Kraft zu überwinden gehabt:

darf es uns da so sehr wundern, dass er nun auch seinerseits
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dem selbständigen Streben des jüngeren Geschlechtes vertraute^

mehr vielleicht als zweckmäßig war? Wo er aber bei einem

Schüler ein solches Streben bemerkte, da begünstigte er es in

seiner Weise und hegte für solche auch auf ihrem späteren Lebens-

wege ein lebhaftes Interesse. Aber er that es in seiner Weise:

die Art des Verkehrs mit seinen Schülern war nicht das, was

man liebenswürdig nennt, ja wo er Trägheit und Gleichgültigkeit

zu bemerken glaubte, da fehlte es an scharfem Tadel nicht, wie

er denn überhaupt mit drastischen Worten nicht eben zurück-

hielt. Auch seine Zufriedenheit sprach er nicht leicht ohne Ein-

schränkung aus, war aber andererseits bereit, auf einen Gedanken

einzugehen und seinen Wert ernstlich zu prüfen, war also von

vornehmthuendem Absprechen sehr weit entfernt.

Einem norddeutschen Frennd und Fachgenossen gegenüber

bezeichnete TeufTel einmal als seine „kilzlichste Seite“ sein schwä-

bisches Stammesgefühl, bei einer Gelegenheit, wo er glanbte, es

sei von jemandem auf die „dummen Schwaben“ spekuliert worden,

wozu er, so wie die Verhältnisse mit der Zeit sich gestalteten,

manchmal glauben konnte Anlass zu haben; und er hatte jenes

Stammesgefühl, wie er die Stammeseigentümlichkeiten, und zwar

in hervorragendem Mafse, besaß. Freilich seine Redegewandtheit

dürfen wir nicht hierher rechnen, auch sein ganzes lebhaftes

Temperament war nicht spezifisch schwäbisches Erbteil, wohl aber

mehrere Gemüts- und Charaktereigenschaften, so die vielgenannte

und noch mehr missverstandene „Gemütlichkeit“, in der sich schon

so mancher Neuling schwer getäuscht gesehen hat. Auch Teuffel

war dem noch Fremden gegenüber zurückhaltend, beobachtend,

ja misstrauisch, und erst wenn er sich überzeugt hatte, dass er

auf Verständnis und Vertrauenswürdigkeit rechnen dürfe, erschloss

er sich, dann aber auch mehr als dies andere, namentlich Ange-

hörige anderer Stämme, zu thun pflegen; und dass er hier keinen

Unterschied des Stammes machte, das beweisen Namen wie 0. Jahn,

Herlzberg, Köchly, M. Hertz, Fleckeisen und anderer, welche ihm

nahestanden. Eine gewisse Verwundbarkeit, die er selbst an

Schwegler bemerkte, war auch ihm seihst nicht fremd, aber Eitel-

keit war eine ihm unbekannte Schwäche; dagegen pflegte er aller-

dings seiner Haut sich zu wehren, wo er sich angegriffen sah,

und scheute sich vor kräftigen Hieben nicht, aber auch nicht
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davor, sein Unrecht einzugestehen, wo er sich davon überzeugt

hatte. Er war nicht streitsüchtig, wohl aber streitbar, und musste

es wohl von Anfang an sein, da er sich seine Stellung seihst zu

erkämpfen hatte. „Autoritäten“ zu folgen oder mit dem grofsen

Haufen zu gehen, das war nicht seine Sache, er verkörperte, wie

ein Kollege an seinem Grabe es aussprach, in sich gewissermafsen

das Recht der Minderheit: und wahrlich, im öffentlichen wie im

wissenschaftlichen Leben pflegen solche Männer nicht die schlech-

testen zu sein. Den Sinn für Wahrheit, die Offenheit und Ge-

radheit haben denn auch alle, die ihn näher kannten, an ihm

geschätzt, und er selbst war sich dieses ausgeprägten Zuges wohl

bewusst. „Oh alle Sinne,“ schrieb er in seinen letzten Jahren,

„ob alle Sinne mir schwinden sollten, einer bleibt mir doch,

hoffe ich, bis zum letzten Atemzuge erhalten: der Sinn für Wahr-

heit. Wenigstens würde ich ohne diesen mich selbst nicht mehr

für mich erkennen;“ zugleich fügte er aber hinzu: „die Fähigkeit

zu Übereilungen habe ich mir, leider, ziemlich ungemindert er-

halten.“ Überhaupt meinte er, Naturen wie die seinige müssten,

um zu ihrem Rechte zu gelangen, schlechterdings alt werden;

sie seien nicht nach der allgemeinen Schablone, sie stofsen an,

wo andere ganz glatt durchkommen. „Erst wenn diese Besonder-

heit Jahrzehnte lang konsequent fortgesetzt wird und auch in

Konflikten probehaltig sich erweist, beginnt man zn begreifen,

dass dieser Absonderlichkeit doch ein solides Fundament zu

Grunde liegt, welches Achtung erfordert und gebietet.“ Und

das Wort des Thukydides, das er sich zum Wahlspruche ge-

nommen und das seine letzten Aufzeichnungen schlielst, möge

auch diesen Lehensabriss schliefsen:

zu (xtv äaifiövta tpeQetv %qtj avayxaiag, za d’ cjto zmv

äi’&Qcoitav avÖQiiag.
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Die Stellung der Frauen in der griechischen Poesie .

1

Die Stellung der Frauen in der griechischen Poesie bietet

der Betrachtung zwei verschiedene Seiten dar. Einmal nämlich

haben wir zu erörtern in welchem Marse und in welcher Weise

Angehörige des weiblichen Geschlechtes selbslthätig auf dem Ge-

biete der Poesie aufgelreten sind; sodaun darzulegen wie weit

und in welcher Art die Dichtkunst das weibliche Geschlecht im

ganzen und einzelne Mitglieder desselben zu ihrem Gegenstände

gemacht hat. Es würden heim zweiten Punkte dreierlei Arten zu

unterscheiden sein: rein sachliche Darstellungen, Lobpreisungen,

und endlich Angriffe, scherzhafte wie ernst gemeinte. Indessen

werden wir diese Einteilung der folgenden Ausführung nicht zu

Grunde legen. Die durchgängige Aneinanderreihung des Gleich-

artigen würde ermüden, innerlich Zusammengehöriges müsste aus-

einandergerissen werden, wir kämen oft in Verlegenheit oh wir

einen Darsteller nicht vielmehr zu den Angreifern oder auch zu

den Lobpreisern zu rechnen haben, und endlich würden wir auf

diesem Wege nicht zu sitlengeschichllichen Ergebnissen gelangen.

Wir ziehen es daher vor das einzelne in derjenigen Ordnung

aufzurühren in welcher es der Zeit nach auf einander folgt, um-

somehr als wir dadurch zugleich eine vollkommen passende Sach-

ordnung gewinnen.

1) Vortrag, gehalten 1853 vor einer gemischten Versammlung.

Von den ein ähnliches Thema behandelnden Schriften wurde bei der

ursprünglichen Ausarbeitung des nachstehenden keine benützt, und

auch bei der Durchsicht zum Zwecke der Veröffentlichung (im Morgen-

blatt 1855, S. 1158 ff.) der Gebrauch der inzwischen erschienenen mit

Absicht vermieden, da bei der Verschiedenheit des Planes und der

Gesichtspunkte davon eher Verwirrung als Nutzen zu erwarten war.

Touffcl, Stadion. 2. Auf). 1
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2 Die Frauen in der griechischen Poesie.

Die griechische Litleralurgeschichte hat nämlich die wunder-

bare, in ihrer Art einzig dastehende Eigentümlichkeit dass nie

mehrere Dichtarten neben einander bestehen und helriehen wer-

den, sondern immer eine die andere an einer ganz fest bestimm-

baren Zcitgrenze ablöst, wie eine neue Generation die alte; eine

Eigentümlichkeit die erst mit dem griechischen Geiste selbst er-

losch. So ist die älteste Zeit der Griechen vom Epos beherrscht;

auf den Schultern des Epos erhebt sich dann beim ionischen

Stamme die Elegie und deren Kehrseite, die lambik, etwas später

bei den Doriern die dorische Lyrik, bei den Äoliern die rein

subjektive, individuelle Lyrik. Erst nach den Perserkriegen er-

steigt die griechische Poesie ihren höchsten Gipfel mit der atti-

schen Tragödie und Komödie.

Was diese verschiedenen Gattungen und Zeiten in bezug auf

unsern Gegenstand bieten will ich nun in der durch die Fülle

des Stoffes gebotenen Kürze vorüberführen.

Schon im homerischen Epos finden wir das weibliche

Geschlecht auf einer hohen Stufe innerer Ausbildung und daher

auch äufserlicber Wertschätzung. Wie die Helden, besonders der

Ilias, an gesunder Kraft, Ehrlichkeit und Hoheit, sowie an Sucht

nach Abenteuern lebhaft an die Ritter in der besten Zeit des

Mittelalters erinnern, so gleichen einander beide auch in ihrer

Verehrung der Frauen. Zwar ist sie in der homerischen Zeit frei

von dem schwärmerischen, phantastischen Anstriche des Mittel-

alters, aber an Wärme und Zartheit der Empfindung steht der

griechische Ritter seinem germanischen und romanischen Geistes-

verwandten nur wenig nach. Um die schön# Helena wieder nach

Hellas zurückzubringen und ihren Entführer zu züchtigen, haben

sich ja alle die Scharen von Rittern, Reisigen und Knappen aus

allen Enden von Griechenland auf den Weg gemacht, und erdulden

um dieses Zweckes willen die Mühsale eines zehnjährigen wechsel-

vollen Kampfes. Und nicht minder ihre Feinde, die Troer: warum

machen sie nicht aller ihrer Bedrängnis kurzweg ein Ende, indem

sie Helenas Rückgabe und die Auslieferung des Paris erzwingen?

Die Macht der Schönheit hat auch sie besiegt, für sie stürzen

sic sich freudig in Kampf und Tod. Flüstern doch selbst die

greisen Räte des Priamos, als sie Helena erblicken (II. III, 156 IT.
j,

einander zn:
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'S ist doch nicht zu verdenken dem Danaervolk und den Troern

Dass sie um solch ein Weib so lange sich schlagen und plagen!

Einer Unsterblichen gleicht sie fßrwahr an entzückender Schönheit!

Zwar fügen sie iu ihrer greisenhaften Erhabenheit über solche

romantische Gefühle alsbald hinzu:

Trotzdem fahre sie nur, so reizend sie ist, in die Heimat,

Statt dass hier sie für uns und unsere Kinder ein Fluch wird!

Aber der edle Priamos, der selbst am meisten vom Kriege zu

leiden und zu fürchten hat, denkt anders. Er ruft ihr entgegen:

Komm, lieb Töchtereben, näher und setze dich gegen mir über;

Nichts hast du mir verschuldet: die Schuld liegt nur an den Göttern,

Deren Geschick mich bestürmt mit dem traurigen Krieg der Achäer.

Dasselbe Motiv wiederholt sich hei dem eigentlichen Ausgangs-

punkte des Gedichtes. Ilion kann nicht erobert werden weil Achil-

leus, aus Groll gegen Agamemnon, seine Mitwirkung am Kampfe

den Griechen vorenlhält. Die Ursache dieses Grolls aber ist dass

Agamemnon ihm seinen Beuteanteil, die schönwangige, rosige

Tochter des Briseus, gewaltsam entrissen hat; und er beharrt auf

seinem Grolle, trotzdem dass man ihm zum Ersatz für die eine

Geliebte sieben auserlesene Sklavinnen anbietet (II. IX, 636 fl'.).

Dies zum Beweise des Wertes welchen man den Frauen bei-

misst, der Wärme mit der man hier an ihnen hängt. Aber sie ver-

dienen dieselbe auch durch ihre Reinheit als Jungfrauen, durch

ihre Treue als Gattinnen. Von Jungfrauen bietet die Odyssee ein

Bild von unübertrelllicher Lieblichkeit in Nausikaa. Der Gedanke

au die nahe Hochzeit, au der sic selbst iu glänzenden Gewändern

erscheinen und die Teilnehmer damit ausstatten müsse, treibt sie

vor Tagesanbruch vom Lager. Sie bittet sich vom Vater ein Ge-

spann aus, um mit ihren Mägden am Ufer des Meeres Wäsche zu

halten, und verbirgt dabei mit züchtiger Verschämtheit ihren

eigentlichen Beweggrund hinter ihrer Besorgtheit für Vater und

Brüder. Nachdem die Gewänder gewaschen sind werden sie zum

Trocknen am Strande ausgebreitet, und die Gesellschaft vertreibt

sich inzwischen die Zeit mit Gesang und Ballspiel. Nausikaa

nimmt muntern Anteil am fröhlichen Treiben, aber weit ragt sie

an Wuchs und edler Haltung hervor über die Schar ihrer Die-

nerinnen, so weit wie Artemis über ihre Nymphen. Als nun der

Ball, statt von der Dienerin aufgefaugen zu werden, ins Meer

l*
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fliegt, da schreien die Mädchen nie aus einem Munde laut auf.

Davon erwacht Odysseus, der im Strandgebüsch todmüde von

den überstandenen Gefahren schlummert, und geht den mensch-

lichen Stimmen nach, trotz seines verwilderten Aussehens und

seiner sehr mangelhaften Bekleidung. Bei seinem Anblicke stäuben

die Dienerinnen auseinander, wie Hirsche vor dem Löwen; nur

des Alkinoos Tochter bleibt ruhig stehen; denn von Furcht ist sie

frei und das Gemeine kennt sie nicht, es findet in ihrem Innern

keinen Anknüpfungspunkt, und arglos und offen kann sie daher

dem fremden Manne ins Gesicht schauen, in dem sie augenblick-

lich einen Unglücklichen ahnt, der ihrer Hilfe bedürfe.

Noch reicher sind die homerischen Gedichte an Beispielen

edler, treuer Frauen. Bekannt ist aus der Ilias Andromache,

welche an ihren Gemahl die bekannten rührend einfachen und

doch so liefen und schönen Worte (II. VL, 429 f. 410) richtet:

Hektor, du bist Vater mir jetzt und verebrete Mutter,

Bist mir Bruder zugleich und mein blühender Lagergenosse!

— Würd’ ich deiner beraubt, so wilre mir besser zu sterben.

Und aus der Odyssee brauche ich Penelope nur zu nennen. 1

Aber auch Helena bereut bitter den Leichtsinn mit dem sie den

Gemahl verlassen, nennt sich ein verworfenes, schändliches Weib,

wünscht dass sic nie geboren wäre (II. VI, 344 IT.), und ruft ein

andermal (II. III, 173 IT) aus:

Hiltt' ich doch lieber dem Tod mich geweiht als dass ich mit Paris

Hieher zog und die Freunde verliefs und die bräutliche Kammer,

Auch mein einziges Kind und die holden Gespielinnen alle!

Ach, nicht also geschah'sj drum muss ich in Thränen vergehen.

Und Arcte, die Mutter der Natisikaa, übt sogar auf die öffent-

lichen Angelegenheiten Fiufluss aus. Ihre Tochter sagt von ihr

(Odyss. VII, 66 ff.):

— Alkinoos nahm sie zum Weibe,

Und er erweist ihr Ehre wie keine anf Erden geehrt wird

Unter den Frauen die walten im Haus, nachstehend dem Manne.

Also ward sie von Herzen geehrt und wird es noch immer,

Wie von den eigenen Kindern, so auch von Alkinoos selber,

Und von dem Volk, das sie anschaut als wäre sie Göttin

1) Über diese vgl. besonders Lasaulx, Zur Geschichte der Ehe bei

den Griechen, München 1862, S. 17 f.
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Und sie mit Worten begrüßet ao oft in der Stadt sie nmhergeht.

Denn nicht fehlt es fürwahr ihr selber an wackerem Sinne:

Männern sogar, wenn sie freundlich gesinnt ist, löst sie den Hader.

Drum, ist sie dir im Herzen geneigt und freundlich gewogen,

Dann darfst Hoffnung du hegen die Heimat wieder zu schauen.

Überhaupt hat die homerische Frau ihrem Manne gegenüber zwar

eine naturgemäß untergeordnete, aber keineswegs eine unwürdige

und unselbständige Stellung. Warm schildert namentlich Odys-

seus das Glück einer einträchtigen Ehe, indem er zu ftausikaa

dankend sagt (Odyss. VI, 180 (T.):

Mögen die Götter dir schenken wonach dein Herz dir begehret,

Einen Gemahl und ein Haus, und dazu herzinnige Eintracht

Mögen sie spenden; denn nichts Wertvolleres giebt es und Bessres

Als wenn einigen Sinnes und Herzens im Hause zusammen

Wohnet der Mann und die Frau, fürdieFeindo zum grofsen Verdrusse,

Aber zur Freude den Freunden; am meisten geniefsen sie's selber.

Einen starken Abstich von der idealen Herrlichkeit der Welt

des homerischen Epos bildet die derbe Wirklichkeit des hesio-

dischen. Vertritt jenes den Standpunkt und die Auffassungs-

weise des Bitters, so dieses denjenigen des Bauern. Materielle

Angelegenheiten und Sorgen bilden hier den Mittelpunkt des Ge-

dankenkreises, und eine handfeste Rechtschaffenheit, daneben aber

auch etwas selbstsüchtig Pfiffiges, ein allgemeines Misstrauen

gegen andere, insbesondere gegen alle Erfindungen der Kultur

und alles was von den „Herren“ ausgeht, etwas Herbes und

Bissiges spricht aus dem ganzen Gedichte. Bei einem Bauern

wäre es thöricht ritterliche Gefühle suchen zu wollen; man muss

es daher ganz natürlich finden dass hei Hesiod das weibliche

Geschlecht übel wegkomml. Alles was über den allerdringendsten

Bedarf hinausgeht, alles was in das Gebiet des Schönen hinüber-

spielt, ist ihm vom Übel und ein Greuel in seinen Augen; er

sieht daher in dem Schönheitstriebe des weiblichen Geschlechtes,

der in keinem Verhältnisse ganz auszutilgen ist, nichts als Ver-

schwendung, lauter Verderben für den Mann und seine Habe,

und hat dies durch den Mythus ausgedrückt dass Zeus das Weib

(Pandora), mit allen Gaben der Anmut und Verführung ausge-

stattet, den Menschen zur Strafe auf die Erde gesandt habe. 1

1) Werke und Tage 57 ff. Vgl. Tbeogonie 670 ff.
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6 Die Frauen in der griechischen Poesie.

Diese seine Denkweise erreicht ihren Gipfelpunkt, in dem Date

(W. u. T. 373 IT.):

Vom putzsüchtigen Weib nicht lasse den Sinn dir berücken,

Das dich kosend bestrickt, nach dem Gelde dir spähend mit Habgier.

Wer auf Weiber vertraut, der trauet dem hellen Betrüge.

Umsomehr aber ist er entzückt von einem braven, dh. spar-

samen Weibe.

GröfserCB Glüek für den Mann giebt’s nicht deuu ein wackeres Weib ist,

sagt er (W. u. T. 702 IT.; vgl. Theog. ;>90 bis G12), setzt aber dann

gleich hinzu:

Aber ein gröfseres Unheil nicht denn ein schlechtes, Visiten

Nur nachjagendes; die brennt nieder dem tleifsigsten Manne

Ohne ein Feuer dos Haus und macht ihm bitter das Alter.

Die grofse Kluft welche in dieser Beziehung zwischen Homer und

llesiod liegt hat ihren Grund nicht nur in der Verschiedenheit

der Stämme, und Gegenden welchen diese beiden Dichter ange-

hören, sondern namentlich auch darin dass zwischen beide hinein

der Untergang der Herde hellenischer Ritterlichkeit fällt, das

Erlöschen der alten Adelsgeschlechter, die Beseitigung der kleinen

Höfe. Keine der Staalsformen welche au die Stelle der patriar-

chalisch-monarchischen traten erwies sich in demselben Mafse der

Anerkennung des weiblichen Geschlechtes günstig, nicht die Tyran-

nis, die mH ihrem Prinzip der Rechtlosigkeit und Gewalt auch die

Familie berührte, noch die Demokratie, die dem Bürger, indem sic

ihn in den Strudel politischer Thätigkeit hineinstürzte, weder Zeit

noch Stimmung liefs dem zarteren Geschlechtc zu huldigen.

Weniger als man cs nach dem heutigen Begriffe von Elegie

erwarten würde beschäftigen sich gleich die elegischen Dich-

ter der Griechen mit dem weiblichen Geschiechte. Die Elegie

ist eben bei den Griechen nicht das weinerliche, süfslichc Ding

das man jetzt darunter versteht, sondern eine kräftige, markige

Gestalt. Bald rollt sic zürnend über den Häuptern des erschlaff-

ten Volkes dahin, bald reifst sic, unwiderstehlich wie ein Berg-

strom, es fort zu einem vorgestccklcn Ziele. Sie ist die Trägerin

der Gedanken von Männern die mit Herz und Leben inmitten

ihres Volkes stehen, mit ihrer Einsicht, ihrer Bildung und ihrem

Willen aber über dasselbe hervorragen und ihre höhere Begabung

dazu verwenden ihr Volk für einen grofsen, edeln Zweck zu
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begeistern, bestehe dieser nun in heldenmütigem Kampfe und

freudigem Tode für das Vaterland oder in hingehendem Verzichten

auf die eigenen Interessen zum Besten der Gesamtheit. Die Elegie

ist die Sprache in welcher der Höhergebildete zum Volke redet;

sie steht in der Mitte zwischen der Herrschaft des Epos und

dem Aufkommen einer schriftmäfsigen Prosa; sie ist zwar noch

Poesie, aber ihr Inhalt ist die Gegenwart, und sie verfolgt in

dieser einen bestimmten praktischen Zweck; nur dass dieser ein

grofser, idealer ist, denn nicht für kleine Anliegen seiner Person

öffnet der Seher seinen gottgeweihten Mund.

So ist denn die griechische Elegie von Anfang an ausschließ-

lich ethisch und politisch, mit den grofsen Interessen des Vater-

landes so vollauf beschäftigt dass daneben die Angelegenheiten

des Privatlebens keinen Baum linden. Der einzige unter den

älteren Elegikern der davon eine Ausnahme macht ist Mimnermos;

aber gleich dessen jüngerer Zeitgenosse Solon hat um so reiner

und reicher den ursprünglichen Charakter dieser Dichtart durch-

geführt. Mimnermos dagegen war der erste der die Elegie

verwendete zur Darstellung von Zuständen und Empfindungen des

Privatlebens, insbesondere der Liebe. Dies hatte seinen Grund

in den besonderen Verhältnissen des Dichters und seines Volkes.

Mimnermos gehörte zum Volksstamme der Ionier, die, durch nor-

dische Eindringlinge aus ihrer Heimat in Griechenland vertrieben,

gen Osten gewandert waren und an der Küste von Kleiuasien

sich ein neues Vaterland gegründet hatten. Durch die Üppigkeit

des Bodens und durch ausgedehnten Handel schnell reich gewor-

den, versanken sie in Weichlichkeit und wurden so eine Beule

ihrer kriegerischen Nachharn, der Lyder (unter Krösos und dessen

Vorgänger). In diese Zeit der Knechtung seines Volkes fällt nun

das Leben des Mimnermos, und er kann selbst dazu dienen uns

diese Knechtung zu erklären. Während nämlich die früheren

Elegiker die Not des Vaterlandes in bekümmertem Herzen getragen

uud an ihrem Teile dazu mitgewirkt hatten derselben, wo cs

möglich wäre, ein Ende zu machen, lässt Mimnermos sich das

entfernt nicht anfechtcn. Er findet nicht dass der Himmel seit-

dem weniger blau sei, er nimmt die Dinge wie sie einmal sind,

und sucht sich innerhalb derselben möglichst behaglich und ver-

gnüglich einzurichten. Mimnermos ist ein treues Abbild der
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8 Die Frauen in der griechischen Poesie.

sittlichen Erschlaffung welche den Untergang von Ioniens Unab-

hängigkeit herbeigeführt hatte, der einseitigen Ausbildung des

hellenischen Schönheitsgefühles. Er kennt nichts Höheres als die

Schönheit und deren Genuss, die Liebe. Er ruft aus:

Was war' Leben und Lust, wenn die goldene Kypria fehlte?

Totsein möcht’ ich, wofern nimmer mir wäre vergönnt

Heimlicher Liebesgenuss und Umarmung und süfse Geschenke.

Es stört ihn daher nicht dass sein Volk unterjocht ist; im Gegen-

teil, nicht mehr in Anspruch genommen durch öffentliche An-

gelegenheiten, kann er sich jetzt um so ungeteilter hingeben an

das was für ihn das Höchste ist. Desto mehr aber beengt ihn

der Gedanke dass das alles so kurz dauert, dass das traurige

Aller und die grausige Hand des Todes diesem schönen Traume

unfehlbar ein rasches Ende macht. Dieser Gedanke wirft einen

trüben Schatten hinein in das freudenreiche Dasein, es verküm-

mert und vergällt dem Dichter schon jetzt, noch ehe das Ge-

fürchtete eingetreten ist, allen Genuss, es hindert ihn au voller,

rückhaltsloser Hingabe an das was die Gegenwart Schönes bietet.

So sagt er in einem Bruchstücke:

Alsbald rinnet den Körper hinab unsäglicher Schweifs mir,

Und nur zitternden Leibs kann die Gespielen ich sehn

Blühend und lieblich und schön. 0 dass cs doch länger so bliebe!

Doch nur wenige Zeit dauert sie, gleichwie ein Traum,

Diese gepriesene Jugend, und jählings hänget das Alter

Über dem Haupt ihr da, lästig und hässlich zu schaun,

Allen verhasst und verachtet; es macht unkenntlich den Menschen,

Legt sich um Augen und Geist, machet sie trübe und blind.

Dieses Gewinsel über die Kürze der Jugend, dieses Grauen vor

dem Alter bildet überhaupt den stehenden Inhalt von des Mimner-

mos Gedichten, so weit wir sie noch haben. Es wird berichtet

dass diese vorherrschende Richtung seiner Gedanken ihren Grund

gehabt habe in persönlichen Erfahrungen des Dichters, sofern

er nämlich aus der Gunst seiner Geliebten, der Flölenspielerin

Nanno, durch jüngere Nebenbuhler verdrängt worden sei. Mag

dies richtig sein oder nicht, jedenfalls werden wir in dieseu

Ängsten, diesem Alpdrücken, eine wohlverdiente Strafe für den

Leichtsinn und die Gesinnungslosigkeit erkennen womit der Dichter

in schwerer Zeit kein ander Heil wusste als in rückhaltslosesler

Hingabe an die Sinnlichkeit.
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Kein Dichter seines Volkes folgle ihm auf dieser Bahn; wohl

aber kam er, nach dem Untergange des eigentlichen griechischen

Wesens und Lebens, in Alexandria wieder zu Ehren. Unter

den kunstliebenden Ptolemäern sammelte sich dort ein Kreis von

Männern welche insbesondere die bequeme und doch elegante

und anmutige elegische Dichtungsart wieder aus dem Schlummer

erweckten. Hofdichter wie sie waren, und Dichter eines Hofes

der für sein Dasein in diesem Lande kein anderes Recht hatte

als das des Schwertes, entbehrten sie der Stolle aus dem öffent-

lichen Lehen der Gegenwart, durch welche die Dichtungen der

alten Elegiker so reichhaltig und wertvoll geworden waren. Die-

ser Epigonen Welt dagegen waren die Bücher, der Hof und ihre

kleinen persönlichen Erlebnisse. Diese drei Gegenstände bilden

denn auch den Inhalt wie aller ihrer Gedichte so namentlich

ihrer Elegieu
,
die Elemente welche nur in verschiedener Mischung

bei ihnen immer wiederkehren. Auch wo sie sich selbst zum

Gegenstände machen, eigene Gefühle darzustellen scheinen, ist cs

hauptsächlich das Gedächtnis, die Gelehrsamkeit, die Bücher, was

aus ihnen redet. So wenn sie die Reize einer wirklichen oder

geträumten Schönen zu schildern sich anschicken plündern sie zu

diesem Behufe die ganze Mythologie, und ebensowenig können

sie irgend welche Verwicklung des Lebens, zB. der Liebe, und

die Stimmung welche sie erregt, in der naturgemäßen Weise dar-

stellen : Leben und Gelehrsamkeit fließen bei ihnen fortwährend

in einander über, oder vielmehr die Gelehrsamkeit überflutet und

erstickt das Leben. Ein abschreckendes Beispiel dieser Art ist

uns durch Catullus erhalten, der das elegische Gedicht des Ale-

xandriners Kallimachos „auf das Haar der Königin Berenike“ frei

übersetzt hat, bei welchem Gedichte schon die Wahl des Stoffs

bezeichnend genug ist. Je weiter man sich aber selbst von der

Natur entfernte, um so lebhafter wurde das Gefühl für das was

eigentlich das Natürliche wäre, und der Trieb dasselbe, wenig-

stens in so weit als die eigenen Kräfte es gestatteten, durch die

Mittel der poetischen Darstellung ins Leben zu rufen: das Idyll

ist ein Erzeugnis der alexandrinischen Zeit. Freilich brachte cs

selbst der bedeutendste Idyllendichter, Theokritos aus Syrakus,

nur zu blassen Gestalten, ohne Blut und Leben, und lieferte den

schlagendsten Beweis davon wie tief die Verschrobenheit in die-
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10 Die Frauen in der griechischen Poesie.

sein Kreise wurzelte, indem sie seihst da wo sie eigens darauf

ausgingen natürlich zu sein vielmehr nur eine neue Spezies der

Unnatur zu Tage förderten. Indessen würden wir dem Theokril

unrecht thun wenn wir nicht auch hinzufügten dass er da wo

er sich von seiner Manier emanzipiert, wo er einen Griff in das

wirkliche Lehen hinein thut, eine Meisterschaft bekundet, die es

nur um so tiefer beklagen lässt dass er sonst dem Trugbilde

einer unwahren Idealität nachgestreht hat. Diese Meisterschaft

verrät besonders Theokrits berühmtestes Idyll „die Weiber am

Adonisfest“. Um hei der öffentlichen Feier des letzteren zuzu-

schatien, holt eine Frau die andere ah und begiebl sich mit ihr

auf die Slrafsc, wo dann der Feslzug an ihnen vorübergeht und

durch ihre Evklamationen und zungenfertigen Beschreibungen auch

uns vor die Augen tritt, endlich im Königspalastc das Festlied

mitangehört wird. Die Festfeier ist der eigentliche Zweck und

Mittelpunkt des Gedichtes, aber die Vorbereitungen zur Teilnahme

daran und das Verhallen der Frauen auf der Slrafsc seihst sind

mit solcher Liehe ausgeführt dass hiedurch der größere Teil des

Raumes und des Interesses in Anspruch genommen wird. Da ist

mit köstlicher Anschaulichkeit und wahrhaft dramatischer Lebendig-

keit ein grofses Stück Frauenart blolsgelegt. Die Abholende trifft

ihre Freundin noch über der Toilette, sie plaudern gemütlich

und räsonnieren gelegentlich über ihre Männer, bis es ihnen auf

einmal einfullt dass sic ja eigentlich Eile haben, und nun die hei

der Toilette behilfliche Dienerin augefahren wird, dass sie vor

Bestürzung erst recht alles verkehrt macht. Das Kleid ist end-

lich glücklich angezogen; die Freundin bewundert es und fragt

nach dem Preise; auch der übrige Putz wird rasch angelegt,

das unbequeme Kind, das sich von der Mutter nicht trennen

will, mit Entschiedenheit abgeschüttelt; „Ich kann dich nicht

nutnehmen, mein Kind. IIuliu! die Pferde heifsen! Weine so viel

du willst: zum Krüppel darfst du mir nicht werden. Gehen wir!

Phrygia, unterhalte den Kleinen, rufe den Hund herein und

schliefse die Hauslhüre zu.“ So sind sie denn auf der Stralse

und wundern sich über die Menge Menschen und die gute Ord-

nung die trotzdem herrscht. Da gerät die eine der Frauen durch

die Pferde des Zugs in Angst und ruft ihrer Freundin zu:

„Liebste Gorgo, was wird ans uns? Des Königs Schlachtrossc

!
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Lieber Mann, tritt mich nicht! Der Goldfuchs bäumt sich! Ach,

seht wie wild er ist! Gott Lob und Dank dass ich mein Kleines

zu Hause gelassen habe!“ Gorgo beruhigt sie: „Fasse dich,

Praxinoa, sie sind ihres Wegs gegangen und jetzt weit von uns

weg." Praxinoa fasst sicli auch und versichert dass Pferde und

Schlangen ihr von jeher das Ärgste gewesen seien. Sie drängen

sich in den Palast hinein, und Praxinoas neues Kleid kommt

dabei in Lebensgefahr, doch haben sie sich auch der Galanterie

eines Mannes im Publikum zu erfreuen; einen andern, der sich

über ihr störendes Geplauder beklagt und über ihren Dialekt sich

lustig macht, trumpfen sie gehörig ab. „Seht doch, woher ist

denn der Mensch? Was geht es dich an wenn wir schwatzen?

Willst du den Gebieter spielen, so kaufe dir jemand; wir sind

Syrakusaner.“ Erst der Beginn des Gesangs bringt sie zum

Schweigen. „Es wird gewiss schön werden,“ bemerkt Gorgo,

„schon räuspert sich die Sängerin.“ Durch seine ganze Haltung

und viele kleine Züge erweist sich dieses Idyll vielmehr als ein

satirisches Sittengcmälde, und liefert dadurch einen neuen Beweis

von der nahen Verwandtschaft dieser beiden Dicbtgattnngen.

Noch gröber und augenfälliger ist die Verwandtschaft mit

der Satire bei derjenigen Dichtart welche fast gleichzeitig neben

der Elegie entstand, der Iambik. Ebensosehr wie die Elegie

wurzelt auch die Iambik iu der Gegenwart; aber es sind andere

Gebiete der Gegenwart welche beide behandeln, und beider Ver-

halten zu ihr ist ein verschiedenes. Während die Elegie au das

Grofse und Allgemeine sich macht, sucht die Iambik sich geflis-

sentlich das Kleiue und Persönliche aus, und während die Elegie

von dem idealisch aufgelässten Allgemeinen ausgeht und dieses

dem Einzelnen als Spiegel vorhält, als Ziel und Zweck hinstcllt,

ist dagegen die Iambik die kecke Kritik welche der Einzelne übt,

wie an allen Einzelnen die ihm zu nahe kommen, so auch am

Allgemeinen selbst, wenn es sich auf unangenehme Weise geltend

machen will. Während daher die eigentlichen Elegiker größten-

teils Männer von hoher Stellung im Staate waren, sind dagegen

die lambographen Männer welche bei glänzender geistiger Be-

gabung und dem lebhaftesten Bewusstsein davon dennoch, teils

infolge unglücklicher Verhältnisse, teils durch eigene Verschuldung,

es zu keiner öffentlichen Anerkennung und Geltung zu bringen
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12 Die Fraueo in der griechischen Poesie.

vermochten, daher mit der ganzen Gesellschaft zerfallen sind und

nun eine grausame Freude daran finden überall Schwächen auf-

zudecken und Täuschungen zu zerstören. Dadurch erhielt bei den

Griechen „Iambos“ allmählich die Bedeutung von Schmähgedicht

und machte sich gefürchtet hei Freund und Feind. Doch bestand

die Gattung nicht lange, indem der Geist derselben in der Komödie

bald einen reicheren und vollkommeneren Schauplatz für seine

Entfaltung gewann und für seine persönlicheren Zwecke an der

immer mehr zum Epigramm sich zusammenziehenden und zu-

spitzenden Elegie ein ganz ausreichendes und sogar bequemeres

Werkzeug erlangte. Es sind daher hauptsächlich nur drei Namen

an welche sich die Geschichte der lambik kettet, Archilochos,

Simonides und llipponax; alle drei aber haben sich in ihreu Ge-

dichten mehr oder weniger mit dem weiblichen Geschlecbtc zu

schaffen gemacht.

Weitaus der bedeutendste unter diesen ist der älteste, Archi-

lochos, ein künstlerisches Genie ersten Ranges, von übersprudeln-

der Schöpferkraft, einem Reichtum der Begabung und einer Le-

bendigkeit und Unruhe dass es ihn gegen jede Schranke hintrieb,

um sie zu überspringen oder zu zertrümmern. Er hat durch

seine Genialität die griechiche Poesie, welche nahe daran war der

Einförmigkeit zu verfallen und in konventionellen Formen zu

erstarren, neu in Gang gebracht, hat ihr die Thür geöfTnet, dass

ein frischer Lebensodem hereindrang und der Strom der Poesie

sich reich und voll über alle Fluren ergiefsen konnte. Aber frei-

lich ist es ihm in der Mafslosigkeit und dem Übermute der Jugend

begegnet dass er auch über solche Schranken hinwegsetzte welche

nicht von gestern sind und nicht vou der Willkür oder der Be-

schränktheit gezogen, hinter denen vielmehr dem verwegenen

Springer ein Abgrund entgegengähnt; und er hat dies, erbittert

durch persönliches Missgeschick, namentlich dem weiblichen Ge-

schlechte gegenüber gethan. Archilochos liebte Neobule, die Toch-

ter eines Lykamhes, mit der ganzen Glut seines leidenschaftlichen

Wesens, und der Vater sagte ihm ihre Hand zu, nahm aber

später — aus uns unbekannten Gründen — sein Versprechen

wieder zurück. Dies versetzte den heifsblütigen Dichter in solche

Wut dass er gegen Lykamhes und dessen ganzes Hans die giftig-

sten Geschosse richtete und mit grimmiger Rücksichtslosigkeit in
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jedes Geheimnis des Lebens und der Liebe hinunterleuchtcte.

Nichts Gutes lässt er jetzt weder am Vater noch an seiner eins-

tigen Braut; er will jetzt, wo er sie nicht bekommt, zu der

Einsicht gelangt sein dass mit ihr das bare Unglück in sein llaus

gezogen wäre, und entschuldigt gleichsam seine frühere Liebe

mit ihrer Koketterie:

Der Myrte Blüte trog sie in der Hand,

Der Kose duft'ge Blnme, nnd ihr dunkler Haar

Floss reich hinab auf Hals und Schulter; selbst ein Greis,

Er wär’ in Lieb’ entbrannt.

So unbarmherzig, so vernichtend waren seine Angriffe dass in

späterer Zeit die Sage entstand, Lykambes habe sich infolge der- ,

selben samt seinen Töchtern erhängt. Archilochos setzte nach

dem Scheitern seines Versuches sich einen festen Herd zu gründen

nur um so mehr seiu ruheloses, unstätes Wanderleben fort, auf

dem er das Samenkorn der Poesie in ganz Hellas umherslreute.

Indessen sind von den Gedichten des Archilochos nur Trümmer

auf uns gekommen, da dieselben, nachdem sie ungefähr ein Jahr-

tausend lang allgemein gelesen worden waren, wegen gewisser

allzu greller Zeichnungen unter den byzantinischen Kaisern syste-

matisch vernichtet wurden; Trümmer freilich die auch noch in

ihrer kläglichen Zerstückelung erkennen lassen dass das Altertum

Grund batte wenn es den Archilochos zu den leuchtendsten Ge-

stirnen an dem wahrlich an Glanz nicht armen Himmel der hel-

lenischen Poesie zählte.

Während aber so das Geistvolle unlergegangen ist, hat von

dem zweiten der genannten Iambiker, von Simonides aus Amor-

gos, ein ziemlich untergeordnetes Erzeugnis das Dasein zu er-

halten gewusst. Es ist dessen Schmähgedichl auf die Weiher.

Das Gedicht hat die Einkleidung dass die Frauen je nach einer

hervortretenden Eigenschaft in Arten abgeteilt und diese Arten

je von einem entsprechenden Tiere abgeleitet werden. So stamme

die gefallsüchtige von einem Pferde ab, die träge von einer Eselin,

die fleilsige von einer Biene, die hässliche von einer Affin, und

mit welchem Tiere er in seiner Plumpheit vollends diejenige in

genealogischen Zusammenhang gebracht hat welche auf Ordnung

und Reinlichkeit nicht streng hält wage ich gar nicht zu sagen.

So wenig dieser Grundgedanke Anspruch hat auf Feinheit, Tiefe
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14 Die Kranen in der griechischen Poesie.

oder Geistreicbigkeit, so scheint doch sein Urheber davon sehr

befriedigt gewesen zu sein; wenigstens verfolgt er ihn mehr

als hundert Verse hindurch mit schrecklicher Ausdauer. Einige

Proben daraus:

Die eine stammt vom Meer; die hat ein Doppelherr.:

Den einen Tag, da ist sic heiter und vergnügt,

Dass jeder Fremde der eie sieht im Dause, spricht:

„Es giebt doch in der ganzen weiten Welt fürwahr

Kein bessres und kein schönres Weib als diese ist!“

Nicht ausznhalten ist sie Bchon am Tag darauf,

Nicht nnzusehen, anzurühren; denn sie ist

Unfreundlich, widerwärtig gegen jedermann. . . .

Vom mähnenreichen Rosse stammt die andre ah,

Die Sklavendienste und die barte Arbeit flieht.

Die rührt euch keine Mühle an, nimmt nicht das Sieb

Zur Hand und kehrt den Staub euch nicht zum Haus hinaus;

Vom Herde bleibt sie fern, wo man nur rufsig wird.

Zweimal des Tags, auch dreimal, wascht sic sich den Leib

Vom Schmutze rein und salbet sich mit duft'gem Öl.

Auch trügt sie allezeit den reichen Lockcnschmuck

Kunstreich geflochten nnd mit Blumen hübsch durchwirkt.

Ein schöner Anblick ist ein solches Weib gewiss

Für andre, ihrem Mann jedoch ein bittrer Kelch,

Wofern er nicht ein Herrscher ist, auf Thronen sitzt,

Und an dergleichen eben seine Freude hat.

Die andre von der Biene: glücklich ist der Mann
Dem sie zuteil wird; ihr nur darf der Spott nicht nahm
Die Habe dehnt und mehret sich durch sie,

Geliebt und liebend wird sie mit dem Gatten grau,

Umsehart von schönen und gepriesnen Sprösslingen,

Und unter allen Weibern ist sie hochgeehrt,

Von allen Göttern und von Menschen hochgeliebt.

Nicht gerne sitzt die Reine in der Weiber Kreis,

Wenn sie zusammen schwatzen über Tanz nnd Putz.

Nur diese eine Art lässt der Dichter gelten; im ganzen aber ist

sein Urteil:

Das Schlimmste was hervorging aus der Hand des Zeus

Ist doch das Weib, und scheint es einmal etwas nütz,

So folgt dem scheinbar Glücklichen das gröfste Leid;

Denn nimmer bleibt in ungetrübter Heiterkoit

Den ganzen Tag hindurch wer an ein Weib sich hängt.
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Denn wo ein Weib ist kann man kaum den alten Freund,

Der uns besucht, willkommen heifsen in dem Hans.

Und immer die Frau die besonders gut erscheint,

Die eben ist von allen noch die schädlichste.

An dieser Schilderung ist Loh wie Tadel gleich bezeichnend für

den Standpunkt des Redenden. Es ist der der selbstgewissesten

Spießbürgerlichkeit, welche schon darum gegen das weibliche

Geschlecht eingenommen ist weil sie durch dasselbe von Zeit zu

Zeit aus ihrer stagnierenden „Ruhe“ herausgcrüttelt wird, und

welche vollends ganz außer sich kommt wenn sie um der Frau

willen in die Tasche greifen muss. Diese Spicfsbiirgerlichkeit

schüttet hier ihren Ärger aus in der Form von gewiss sehr ober-

flächlichen Beobachtungen, die ohne einen Anflug von Geist, Humor

oder Leidenschaft in massivster Weise vorgetragen sind, nichts-

destoweniger aber oder eben deswegen bei der Masse Anklang

gefunden haben und lange im Umlauf blieben.

An Geist nun zwar fehlt cs durchaus nicht dem dritten

unter den bedeutenderen Iambographcn, Ilipponax, von dem

der berüchtigte Ausspruch herrührt dass das Weib nur zweimal in

seinem Leben liebenswürdig sei:

Am Tag der Hochzeit und an seinem Sterbetage.

Wir werden dieses giftige Wort vollkommen begreifen und sogar

verzeihen, wenn wir uns vergegenwärtigen dass Ilipponax häss-

lich war, eine zwar nervigte, aber verkrüppelte Gestalt mit

einer abscheulichen Fratze von einem Gesicht. Dadurch war er

im Lande der schönen Form von vornherein gebrandmarkt, aus-

gestofsen, zum Kriege gegen alles Wohlgebildete und Schöne

verurteilt; und wenn er in seiner Erbitterung auch der Götter

und der eigenen Ellern nicht schonte, weil sie sich um ihn so

schlecht verdient gemacht, so werden wir nicht erwarten dass

er mit dem weiblichen Geschlechte glimpflicher verfahren sei,

und durch jenen Ausspruch uns eher an die wegwerfende Äufse-

rung des Fuchses über die hochhängendeu Trauben erinnert

fühlen. Wenn ihm von einem schlechten Gewährsmann die Verse

zugeschrieben werden:

Die beste Khe ist für einen weisen Mann
Ins Haus zu nehmen eine tugendaame Frau;
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16 Die Frauen in der griechischen Poesie.

Denn diese Mitgift einzig hilft dem Hause auf;

Und wer auf Sparsamkeit hei Wahl des Weibes sieht,

Der hat statt einer Herrin eine Mitarbeiterin,

Voll Lieb’ nnd Treue für die ganze Lebenszeit, —

so springt sogleich in die Augen dass sie nicht von Hipponax

herrühren können, sondern vielmehr von seinem Kollegen, dem

ehrenfesten Burger Simouides.

Haben wir bisher mit der Elegie und Iambik uns auf dem

Boden des ionischen Stammes bewegt, so führt uns dagegen die

Lyrik zu den beiden andern Hauptstämmen der Hellenen, den

Doriern und Äoliern, und zwar gehört die Dichtung für Chöre

(die chorische Slelik) dem dorischen Stamme, die für den Einzel-

gesang dem äolischen an. Wenn man nun an diese Dichtgattung

mit der Erwartung herantreten würde hier eine besonders er-

giebige Ausbeute für uusern Cegenstand zu linden, so würde

man sich zum Teil getäuscht finden; nicht nur weil die Zeit auf

diesem Gebiete unbarmherziger als sonstwo gehaust und uns nur

Haufen von Trümmern übriggelassen hat, als Zeugen der ver-

gangenen Pracht, soudern auch weil die Lyrik selbst von Anfang

an sich nur in beschränktem Mafse mit dem weiblichen Geschlcchte

befasst hat. Bei der chorischen Lyrik liegt dies in der Natur

der Sache: diese halle einen religiösen Zweck, sie war ein Be-

standteil des Gottesdienstes und behielt dieser ihrer Bestimmung

gcmäfs immer einen ernsten, strengen und würdevollen Charakter.

Es machte in dieser Beziehung keinen wesentlichen Unterschied

ob ein Lied bestimmt war von einem Chore Männer oder Mädchen

vorgetragen zu werden; nur einzelne Dichter, welche sich zu der

Weise der subjektiven Lyrik hiuneigen, hielten die Lieder für

Jungfrauenchöre (Parlhenien) in etwas weniger strengem Tone.

So namentlich Alkman, der einem solchen Jungfrauenchor den

naiven Wunsch in den Mund legt:

Himmlischer Vater, o schenke mir den zum tiemable!

Verwandten Inhaltes war auch das Lied des Stesichoros, Kalyke

betitelt und gleichfalls von Jungfrauen gesungen. Es schilderte

die unglückliche Liebe der Kalyke zu Eualhlos, wie Kalyke züch-

tig zu Aphrodite liebte dass Eualhlos sie zur Frau nehme und,

von ihm verschmäht, sich vom leukadischen Felsen hinabstürzte;

ebenso desselben Dichters Lied auf das Liebespaar Rhadina und
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Leontichos, das von dem Tyrannen Korinths getötet wurde, wie

Stesichoros überhaupt unter den Dichtern der Liebe genannt wird.

Zu diesen gehört in gewissem Sinn auch lbykos aus Khegiom

von dem zB. ein Lied begann:

Eros blicket mich wieder mit schmachtenden Augen aus dunkelen

Wimpern hervor an,

Und lockt mich mit allerlei Künsten hinein in der Kypris unend-

liche Netze.

Schon bebt vor dem Nahenden mir das ßemüt,

So wie ein siegegekröntes, im Joche gealtertes Kosa auch

Ungern in den Wettstreit geht mit dem raschen Gespann.

Wie lbykos haben auch Anakreon und Pindaros sich vorzugs-

weise mit dem Preise männlicher Schönheit befasst, wozu dem

letzteren die Verherrlichung der Sieger in den öffentlichen Wett-

kämpfen gelegentlich Anlass hot. Von Pindars jüngerem Zeit-

genossen aber, Simonides von Keos, besitzen wir noch ein

Lied worin die Mutterliebe in unnachahmlich schöner Weise sich

ausspricht. Kr lässt nämlich Danae, die mit ihrem neugeborenen

Söhnchen Perseus von ihrem Vater Akrisios in einen Kasten ge-

worfen und dem Meere preisgegebeu worden ist, als die Wogen

an ihren Behälter heranschlagen, mit feuchten Wangen den Arm

schlingen um ihr schlummerndes Kind und sprechen: „0 Kind,

wie leide ich Pein! Lud du schlummerst ruhigen Sinnes und

schläfst in der unfreundlichen ehernen Behausung, hingestreckt

in schwarzer Nacht! Dass dein Haar, von den Wellen gestreift,

erstarrt, kümmert dich nicht, nicht das Sausen der Winde unter

deiner Purpurdecke, holdes Antlitz! Wäre dir schrecklich das

Schreckliche, würdest du hören auf meine Worte. So schlummere

denn, süfser Kleiner; es schlummere auch das Meer und schlum-

mere das unermessliche Leid! Hilfe erscheine, Vater Zeus, von

dir! Dass kühnen Worts ich flehe verzeihe mir um des Kindes

willen!“

Unter den Dichtern für den Einzelgcsang, den subjektiv-

lyrischen, wie sie bei den Äoliern erstanden, ist Alkäos zu lief

verflochten in die politischen Geschicke seiner Heimat Lesbos

und zu sehr Mann der Partei als dass er oft die Sammlung und

den Frieden in sich gefunden hätte seine Leier der Liebe zu

widmen. Neben den religiösen und den politischen Stoffen neh-

Teuffel, Studien. 2. Aull. 2
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18 Die Frauen in der griechischen Poesie.'

men bei ihm die Freuden der Freundschaft und Geselligkeit den

ausgedehntesten Itaum ein; für die Liebe scheint nur ein be-

scheidenes Plätzchen übrig geblieben zu sein. So lässt er ein

liebekrankes Mädchen seufzen:

0 ich Arme, der von allem was es Schlimmstes gieht zu teil ward!

und einen Nachtschwärmer vor einer geschlossenen Thüre sehr

beweglich bitten:

0 nimm mich Schwärmer auf, o nimm mich auf, ich bitte, bitte dich!

Und an seine Landsmännin und Kunslgenossin Sappho richtet er

die verlegene Liebeserklärung: „Veilchengelockle, keusche, süfs-

lächelnde Sappho, ich möchte ein Wort dir sagen, aber Scheu

verbietet mir’s,“ worauf die Dichterin erwiderte:

Wenn du nach Gutem trügst und nach Schönem Lust,

Dnd nicht was Schlimmes hätte die Zunge vor,

Nicht würde Scheu das Aug’ umfangen,

Sondern du sprächest heraus was recht ist.

Damit sind wir bereits der glänzendsten Erscheinung nahegetreten

welche das Altertum hinsichtlich der thäligen Teilnahme des weib-

lichen Geschlechtes au der Poesie aufzuweisen bat, der Dichterin

Sappho.

Bei dem äolischen Stamme hatte das weibliche Geschlecht

eine weil freiere Stellung als bei dem ionischen; nur bei jenem

konnte daher in so grofsartigem .Malsstabe geschehen was in

Alben völlig undenkbar war und bei den Doriern wenigstens in

beschränkterem Mafse statlfand, dass ein Weib als Dichterin auf-

trat. Aber diese Verschiedenheit der Sitten hatte zugleich die

Folge dass Sapphos Sein und Thun außerhalb ihres Stammes

verkannt, missdeutet und verhöhnt wurde, insbesondere in Athen.

Und da Athen in der Litteratur immer mehr tonangebend wurde,

und spätere Pedanten das was zu Athen über Sappho als mehr

oder weniger boshafter Witz erdichtet und behauptet worden war

für bare Münze nahmen, so geschah es dass Sapphos Bild uns in

ganz verzerrter Gestalt überliefert wurde, bis im Jahr 181G ein

deutscher Gelehrter (F. G. Welcker) die Zulhaten des Mutwillens

von dem eigentlichen Bilde abschied und dieses in seiner ursprüng-

lichen Beinbeit wiederherstellte, so dass jetzt keine Kluft mehr ist

zwischen der Weise ihres Lebens und der ihres Dichtens.
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Sappho maclit nach den Überresten Ihrer Gedichte den Ein-

druck reicher und tiefer Weiblichkeit. Das Weih ist seiner ganzen

Natur nach auf das enge, aber inhaltreichc Gebiet des Privatlebens

angewiesen; die Beziehungen von Person zu Person sind ihre Welt,

das schmale, aber tiefe und reifsende Wasser der persönlichen

Gefühle ist es worauf ihr Nachen sicher und anmutig dahinfahrt,

das weile Meer mit seinen Gefahren, seinem Gewinne und seinem

Ruhme dem schwer gezimmerten SchifTe des Mannes überlassend.

So findet sich auch hei Sappho keine Spur von den politischen

Leidenschaften von welchen des Alkäos Lieder getränkt sind. Ihre

Leidenschaft ist die Liebe; der Frühling des weiblichen Herzens,

der Gipfelpunkt seines Seins und Wesens ist der Mittelpunkt ihrer

ganzen Dichtung. Sappho ist durchaus Dichterin der Liebe, und

alles was wir gegen einen Mann sagen müssten der mit derselben

Ausschliefslichkeit dieses eine Gebiet der Empfindung anbaucu

würde spricht für die volle Berechtigung des Weibes zur Wahl

gerade dieses Stoffes. Aber sie ist ein hellenisches und insbe-

sondere ein lesbisches Weih, und nicht nur Zartheit und Wärme

dürfen wir daher bei ihr suchen, sondern auch Glut und Leiden-

schaft. Die Eigenschaft der Zartheit prägt sich namentlich darin

aus dass Sappho für das stille Weben der leblosen Natur, beson-

ders der Pflanzenwelt, ein Verständnis und ein Mitgefühl hat wie

es sich in dieser Innigkeit innerhalb des ganzen Altertums nicht

wieder findet. Aber von Sentimentalität, von llineinlegen unend-

licher Gefühle in die harmlose Natur, oder von zerfliefsendem

Schmachten ist bei ihr keine Spur, auf diesem Gebiete so wenig

als in der Liebe. Vielmehr giebt sie mit treuherziger Offenheit

dem ganzen Ungestüm ihres heil'sen Herzens Worte, so dass man

schon im Altertum gesagt hat, ihre Lieder steigen wie Flammen

aus der Glut ihres Herzens empor. So schildert sie den über-

wältigenden Eindruck welchen der Anblick der Schönheit auf sie

macht mit folgenden Worten (nach F. W. Richters Übersetzung):

Mir bewegt dies wogend das Herz im Busen;

Denn erscheinst vor Angen mir du, so stockt gleich

Jeglicher Laut mir.

Ja gelähmt erstarret die Zung' und leises

Feuer rinnt dann über die Haut mir plötzlich;

Nacht umbiillet mir das Gesicht, nnd gellend

Klingen die Ohren;

2 *
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20 Die Frauen in der griechischen Poesie.

Kalter Schweifs entträufelt der Stirn, und Zittern

Fasst mich ganz, und falber denn Gras erblass' ich.

Und nur wenig ferne der Nacht des Todes

Schein’ ich, Geliebter.

In einem andern Gedichte betet sie, von unglücklicher Liebe

gequält, zu Aphrodite um Hilfe, wie einst, wo sie auf ihr Gebet

erschienen sei:

Fragtest lächelnd dann mit dem Himmelsantlitz,

Was geschehn mir wäre, warum ich flehend

Her dich beriefe?

Was ich meinom feuerberauschten Herzen

Allermeist ersehnete? „Wen nur wieder

Soll ich herzumstrickend dir fahu? 0 wer denn

Kränkt dich, o Sappho?

Flieht er dich
,
bald soll er von selber folgen

;

Schlägt er Gaben ans, — o er soll sie gehen;

Lieht er nicht, — bald soll er dich liehen, oh auch

Du es verschmähtest.“

Komm zu mir auch jetzt und erlös’ aus bangen

Sorgen mich, und welche Gewährung immer

Mir das Herz verlanget, gewähr’, und selber

Leihe mir Beistand!

Die Gewaltsamkeit ihrer Gefühle bezeichnet sie seihst am besten

wenn sie einmal sagt:

Eros quält mich von neuem mit Allgewalt,

Mit süfsbitterem Zauber, der Wüterich;

Atthis, aber o du bist im Herzen mir

Fremd und kalt, zu Andromeda flatterst du.

So tritt Sappho als Ideal lesbischer Weiblichkeit würdig ihrem

ritterlichen Landsmann Alkäos zur Seite. Allgemein anerkannte

man im Altertum dass sie unerreicht dasiehe unter den Frauen,

und Solon, der hochbetagt einst seinen Neffen ein Lied von ihr

vortragen hörte, bat cs sich aus, weil er nicht sterben möchte

ohne es gelernt zu haben.

Neben ihr können die andern Frauen aus dorischem und

dorisch -äolischem Stamme welche als Dichterinnen genannt werden

kaum in Betracht kommen. Es sind Damophila aus Böotien,

Erinna von Tenos, die Spartanerinnen Kleitagora und Myia, Telesilla

aus Argos, Brasilia aus Sikyon, die ßöolerinnen Myrtis und

korinna, und die Lokrerinneu Theano und Nossis. Verhältnis-
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mäfsig am bedeutendsten scheinen unter diesen genesen zu sein

Erinna, die aber schon in ihrem neunzehnten Jahre den Tod

fand, und Korinna, welche nicht ohne Einfluss auf die Aus-

bildung Pindars gewesen sein und in dichterischen Wettkämpfen

inehrercinale den Sieg über ihn davongetragen haben soll. Von

ihrem feinen Urteile zeugt eine Bemerkung welche sie in bezug

auf ein etwas überladenes Lied dieses ihres jüngeren Landsmannes

machte: mau säe mit der Hand und nicht mit dem ganzen Sacke.

In Athen ist nie eine Dichterin erstanden, wohl aber hat

das eigenste und vollendetste Erzeugnis des attischen Geistes, das

Drama der Athener, der Natur der Sache nach das weibliche

Geschlecht häufig genug in seinen Kreis gezogen, nach allen

Seiten hin dargestellt und zum Teil in ganz entgegengesetzter

Weise aufgefasst und beurteilt.

Schon unter den drei groben Tragikern ist in dieser Be-

ziehung ein bemerkenswerter Unterschied.

Äschylos sieht vermöge des ganzen grofsartigen, heroischen

Zuschnittes seiner Poesie in dem weiblichen Geschlechte vorzugs-

weise das schwache Geschlecht, welchem Schweigen, Bescheiden-

heit und Zurückhaltung gezieme .

1 Er liebt es daher seinen star-

ken mäunlichen Charakteren einen weiblichen Chor zur Seite zu

stellen, hauptsächlich um das Mannhafte in jenen um so wirk-

samer hervortreten zu lassen. So in den Sieben gegen Theben,

so im Prometheus. Dort stellt die Angst des aus thebanischen

Jungfrauen bestehenden Chores die Gröfse der Gefahr in der be-

lagerten Stadt, aber zugleich auch den unerschütterlichen Helden-

sinn des Eteokles in desto hellere Beleuchtung; hier — im Pro-

metheus — dient die schmiegsame Nachgiebigkeit, furchtsame

Berechnung und oberflächliche Denkweise der Töchter des Okeanos,

welche den Chor bilden, dazu, durch den Gegensatz die geistige

Überlegenheit, den Stolz und die eherne Unbeugsamkeit des Pro-

metheus zu heben. Indessen nicht hlofs Scheu vor allem Schrollen

Auftreten und Neugierde sind die Eigenschaften durch welche

Äschylos im Prometheus den Chor als einen weiblichen zeichnet,

sondern ebenso die Tugend der Treue, des wandellosen Aushar-

rens auch im Unglück, legt er ihm bei. Auf die Ermahnung des

1) Sieben gegen Theben 200 f. 230 ff.
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Hermes, den Prometheus jetzt zu verlassen, damit sie nicht mit

ihm zu leiden haben, antwortet der Chor (Prometli. 1066 fT.)

:

Was forderst du mich zu der Schiechtheit auf?

Treu teil’ ich mit ihm sein hartes Geschick;

Denn ich hasse Verrat, half stets ihn gehasst,

Und es giebt kein Gift

Das mehr als dies ich verabscheut.

Und dass auch die weibliche Natur, bei aller ihrer durchschnitt-

lichen Schwäche, dennoch, wenn es einer gemütlichen Pflicht

oder einer Leidenschaft gilt, gleichfalls einer Steigerung sogar

ins Heldenhafte fällig sei ist niemand weniger verborgen geblieben

als dem Aschylos. Ein solcher Charakter ist in den Sieben gegen

Theben seine Antigone. Eben war sie noch ganz aufgelöst in

Schmerz um die beiden Brüder, die in unseligem Zweikampfe

gegenseitig einander erschlagen haben; als aber nun der Befehl

verkündigt wird den einen von beiden als Vaterlandsverräter uu-

hestattet liegen zu lassen und so noch im Tode zu beschimpfen,

da richtet sie sich mitten aus dem tiefsten Gram heraus stolz

empor und giebt die feste Erklärung; wenn niemand ihn bestattet,

so werde ich es thmi (V. 1026 IT.). Ist es bei Antigone ein

edler Beweggrund der sie über die sonstigen Schranken ihres

Geschlechtes hinausführt, so hat der Dichter in seiner Klytä-

mneslra (im Agamemnon) ein Weih gezeichnet das, durch eine

unerlaubte Leidenschaft auf die Bahn des Verbrechens gestofsen,

nun auch an Gefährlichkeit, an unversöhnlichem Grimm und Bös-

artigkeit alle Männer weil hinter sich lässt. In Klylämnestra

vereinigt sich Falschheit und Grausamkeit zu einem grauenhaften

Bunde. Mit glcifsender Freundlichkeit lockt sie den arglos aus

dem Kriege heimkehrenden edlen Gatten ins Verderben, und als

sic ihn gemordet, mit eigener Hand gemordet, beschreibt sie mit

schauerlicher Offenheit und höllischem Hohngelächter ihre ver-

ruchte Thal. Die Bollen der Geschlechter sind hier gewechselt:

ihr Buhle Ägislhos ist in diesem Stücke das Weib, Klylämnestra

die eigentliche Heldin, überlegen an Geist, und auch vor dem

Fürchterlichsten nicht zurückbebend. Auch als der Tag der Ver-

geltung gekommen, ist sie es welche keinen Augenblick die Gegen-

wart des Geistes verliert und sich, wiewohl vergebens, zu tbäl-

lichem Widerstande anschickt. Trotzdem dass die Verhältnisse

Digitized by Google



Aschyloe. Sophokles. 23

ihres Bildes über das Menschliche hinausgehen, sind doch die

einzelnen Züge mit wahrer Feinheit gezeichnet, und auch jene

Übertreibung in den Dimensionen ist wohl von der künstlerischen

Absicht geleitet' dem Akte der Hache, den der eigene Sohn an

diesem furchtbaren Wesen vollzieht, von seiner Grassheit zu be-

nehmen. Aufserdem ist hei den alten Dramatikern in der Zeich-

nung weiblicher Charaktere eine gewisse Härte und Herbigkeit

die natürliche Folge davon dass es nicht nur Männer waren

welche dieselben schilderten, und Männer diejenigen für welche

sie geschildert wurden, sondern Männer auch diejenigen welche

auf der Bühne sie darstelllcn.

Jene Herbigkeit findet sich bis auf einen gewissen Grad sogar

noch hei Sophokles, obwohl dieser mehr als irgend ein anderer

griechischer Dichter das weibliche Wesen zu würdigen und zu

schildern verstanden hat. Der glänzendste Beweis davon ist das

Schwesterpaar Antigone und Ismcne (in der Tragödie Antigone).

Antigone ist das Heldenweib, das mit männlicher Entschlossen-

heit die Gemütswärme und hingehende Begeisterung des Weibes

paart, vermöge der sie für das worein sie ihr Gemüt gelegt mit

Freuden das höchste Opfer bringt, aber zugleich auch so einseitig

ist dass sie alles was ihre Begeisterung nicht teilt oder gar ihr

in den Weg tritt verachtet und hasst; daher ihr herausfordernder

Trotz gegen Kreon, ihre wchlhuende Härte gegen Ismcne. Stellt

Antigone die energische Seite des Gemütes dar, die zündende, so

dagegen Ismcne die erwärmende, elegische. Sie achtet das Mög-

liche und Erlaubte als die Schranke ihres Wollens und Thuns

innerhalb welcher sie den ganzen Heichtum ihres liefen Gemütes

entfaltet; sanft und schüchtern bebt sie zurück vor der vermes-

senen Thal, und selbst die kränkende Härte der Antigone vermag

sie weder über die Grenze der Weiblichkeit hinüberzulocken noch

irre zu machen in ihrer Liebe und Verehrung für die Schwester.

Ganz Milde und Sanftmut vor der entscheidenden Thal, wird sie

durch die Gefahr der Antigone aufgeschreckt; nicht mit entflammt,

so lange es einer Idee galt, findet sie jetzt, wo ein teueres Leben

bedroht ist, auch in sich Heldenmut; kühn, aber nicht trotzig,

tritt auch sie jetzt vor Kreon und will von ihm den Tod als Mit-

schuldige; denn in den echt weiblichen Leistungen des Duldens,

der Aufopferung und Hingebung, darin ist auch sie Heldin; und
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von der Schwester abermals — jetzt durch schnöde Zurückwei-

sung — schmerzlich verwundet, setzt sie nichtsdestoweniger alles

in Bewegung was sie als Weih für Antigone tlmn kann, das Mittel

der Überredung und Fürbitte. Ismene ist eine Gestalt die unsere

Liehe noch viel ungeteilter in Anspruch nimmt als Antigone

unsere Bewunderung; sic ist überhaupt die vollendetste, reinste

Darstellung echter Weiblichkeit die wir aus dem Altertum besitzen.

Dieses Geschwisterpaar scheint auch eine Lieblingsschüpfung des

Dichters selbst gewesen zu sein; denn nicht nur kehren sie im

Ödipus auf Kolonos wieder — wiewohl dort einfach als treue

Töchter ihres unglücklichen blinden Vaters — sondern der Dich-

ter hat auch in der Elektra den Versuch gemacht denselben

Gegensatz noch einmal, aber jetzt von einer andern Seite her,

darzustellen, freilich ohne die Vollkommenheit des ersten Wurfes

wieder zu erreichen.

Auch Elektra ist die lleldenjungfrau, welche durch das sic

beseelende Pathos sich über die Grenzen ihres Alters und ihres

Geschlechtes hinaustreiben lässt; aber dieses Pathos ist nicht wie

hei Antigone das edle und weibliche der Bruderliebe, sondern

cs ist das wilde, grausige der Rache. Und indem nun hier die-

sem blutdürstigen Drange dieselbe Glut und dieselbe Unwidersteh-

lichkeit beigelegt wird wie dort dem Drange der Liebe, so wird

Elektra statt zu einer grofsarligen, vielmehr zu einer schauer-

lichen Erscheinung, von der sich unser Blick mit Entsetzen ab-

kehrt. Andererseits ist der Charakter ihrer Schwester Chryso-

themis weit entfernt von der Zartheit die uns au der Zeichnung

der Ismene so wohlthuend ist. Was bei Ismene Takt und Gefühl,

das ist bei Chrysothemis verständige Reflexion; sie unterwirft sich

ohne Widerstand dem Stärkeren, nicht aus instinktiver Schwäche

und Schüchternheit, sondern aus Grundsatz und ruhiger Über-

legung, aus Einsicht in die obwaltenden Umstände. In dieser

selbstbewussten Nüchternheit des Verstandes spöttelt sie über die

Schwester, als eine Närrin, und lässt sich von ihr weder erbittern

noch begeistern; immer bleibt sie ruhig, kalt und bedächtig.

Von untergeordneten weiblichen Charakteren ist zu nennen

Tekmessa (im Aias), die mysische Königstochter, von Aias zur Skla-

vin und Gattin gemacht, voll rührender Liebe und Anhänglichkeit

für ihren Herrn und inniger Mutterliebe; aus den Trachinierinnen
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Deianeira, die gutmütige, aber beschränkte Gattin des Herakles;

aus dem Köllig Ödipus die leichtsinnige und herzlose Gattin des

Haupthelden, Iokaste; endlich aus der Elektra die sophistische

Verbrecherin Klytänmeslra. Oberhaupt ist unter den auf uns ge-

kommenen sielten Stücken des Sophokles der Philoklet das einzige

welches keinen Frauencharakter enthält; in allen andern linden

sich deren sogar jedesmal mehrere. Diese Vorliebe, wie die

Meisterschaft in der Zeichnung dieser Charaktere, welche Sophokles

mit Goethe gemein hat, erklärt sich daraus dass er selbst, wie

der deutsche Dichter, ein weiblich weicher, rezeptiver Charakter

war, von Natur und Schicksal um die Welte mit ihren Gaben

hescheukt und daher auch mehr als andere in der Lage sich

Kenntnis des weiblichen Herzens zn verschaffen.

In diesen Beziehungen allen ist das Gegenteil von Sophokles

sein jüngerer Nebenbuhler Euripides .

1 Zwar fehlte es auch

ihm keineswegs an genauer Kenntnis und tiefem Verständnis des

weiblichen Wesens; wie überhaupt seine Stärke besonders in der

Zergliederung und Darstellung von Vorgängen in der menschlichen

Seele besieht, namentlich in der Zeichnung von Leidenschaften,

so hat er diese Fertigkeit besonders auch in seinen Frauencharak-

teren bewährt. Seine Phädra, seine Medea sind Meisterstücke in

der Seelenmalerei, und wo es darauf ankam eine hingebendc,

treue Gattin zu schildern, wie Alkestis und Andromache, oder

eine edle, reine und doch dabei starke Jungfrau, wie lphigeneia,

Polyxena und Makaria, da hat der Dichter die ganze Kunst seines

Pinsels aufgeboten und wirklich auch vollendete Bilder geliefert,

auf welche näher einzugehen ich mich aber darum enthalte weil

sich in bezug auf die euripideischen Stücke nicht in demselben

Maße wie bei den sophokleischcn genauere Bekanntschaft auch

in weiteren Kreisen voraussetzen lässt. Indessen was den Euri-

pides bei seinen weiblichen Charakteren leitet ist nur ein allge-

meines psychologisches Interesse; dass er sie mit wirklicher Liehe

studiert und entworfen hätte tritt nirgends hervor, wohl aber

finden sich Anzeichen genug dass der Dichter gegen das Geschlecht

im ganzen mit Vorurteilen und übler Laune erfüllt ist. Euripides

war im Altertum berühmt als Weiberfeind
;

eine eigene Komödie

1) Vgl. über diesen die Zusammenstellungen bei Lasaulx S. 52 ff.
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des Aristophanes behandelt diesen Gegenstand. Hier beschliefsen

die Weiber in einer Versammlung an dem Dichter Ilaclic zu nehmen

für die fortwährenden Anschwärzungen ihres Geschlechtes:

Verlästert er uns nicht so oft zusammen

Sich finden Chor, Schauspieler und Zuschauer,

Nennt schwatzhaft uns, und falsch, wortbrüchig, treulos,

Verdorben durch und durch, die Pein der Männer?

Und die Tragödien des Euripides zeigen in genügendem Mafse

dass es dieser Anklage an Grund nicht fehlte. So lässt er einmal

Medea sagen (V. 412):

Wir Weiher sind von Natur zum Guten ungeschickt,

In allem Schlimmen aber ganz erfinderisch;

anderswo (Phön. 198):

Die Weiber sind von Natur ein tadelsüchtig Ding;

oder (Sthenob. 6):

In nichts wird einem Weibe traun wer weise ist.

Der berühmteste Erguss seines Weiberbasses aber ist im Hippolylos,

wo er den Titelhelden die Worte herauspollern lässt (V. 611 IV.):

0 Zeus, was hast du dieses hinterlistge Leid,

Das Fraungeschlocht, zur Welt gesandt ans Sonnenlicht?

Denn wenn du erhalten wolltest der Sterblichen Geschlecht, •

Nicht durch die Weiber musstest du bewirken dies,

ln deine Tempel sollten dir die Sterblichen

Erz oder Eisen weihen oder schweres Gold,

Und dafür Kinder kaufen, jeder nach dem Wert
Bestimmter Schätzung, aber in den Wohnungen

Vom Frauenvolke ledig, unbehelligt sein.

So aber wird schon wenn man diese Plago sich

Heimführen will des Hauses Wohlstand schwer verletzt.

Und dass das Weib ein grol'ses Übel, zeiget dies:

Der Vater, der sie zeugt’ nnd auferzog, er giebt

Ihr eine Mitgift noch, um ihrer los zu sein.

Der aber freut sich der das Unkraut nimmt und legt

Dem schlimmen Wesen Bchöne Kleider an und putzt,

Bildsäulen gleich, cs durch Geschmeide stolz heraus,

Der Arme, der des Hauses Wohlstand untergräbt!

Dann muss er drein sich fügen, braver Schwägerschaft

Zu lieb die Pein im Hans zu lassen, oder auch

Des braven Weibes wegen schlimme Vettorschaft

Zu tragen, seinen Schmerz dadurch bewältigend.

Am besten fährt noch wem ein ganz einfältig Ding
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Von einem Weib, ein blofseB Nichts, im Zimmer sitzt.

Gescheite hass' ich; weile nie in meinem Haus

Ein Weib das klüger wiir’ als Frauen ziemlich ist!

Weit mehr erzeugt die Leidenschaft in klugen Frnun

Nichtswürdigkeit; dagegen eine alberne

Beschützt vor Thorheit eben ihr beschränkter Sinn.

Bei dieser Tiradc muss mau zwar in Abzug bringen dass nach

dem Plaue des Stückes Ilippolvtos einseitig ungerecht und ver-

letzend sein muss, damit Pliädra ein gewisses Hecht erhalte ihre

Liebe zu ihm in Hass und llachgier zu verwandeln; nichtsdesto-

weniger zeigt die ganze Art und der Umfang dieser Ausführung,

sowie die Vergleichung mit vielen andern gelegentlichen Aufsc-

rungeu in demselben Sinne, dass der Dichter diesen Gegenstand

wirklich con amore behandelt hat. Diese Erscheinung erklärt sich

uns zunächst aus einer Verstimmung gegen das ganze Geschlecht,

herbeigeführt durch unangenehme persönliche Erfahrungen. Euri-

pides war ein Bücherwurm und ernsten, verschlossenen Wesens,

daher für eine oberflächliche Frau, wie sie damals in Athen alle

waren, wenig anziehend, und infolge dessen in der Ehe unglück-

lich. Von seiner ersten Frau trennte er sich wegen ihrer Untreue,

und als er sich dann wieder verheiratete ging es ihm nicht viel

besser. Dieses Geschick aber lässt des Dichters Abneigung gegen

das ganze weibliche Geschlecht nicht nur als individuell verzeih-

lich erscheinen, sondern es zeigt auch deren teilweise Berech-

tigung; die Frauen des damaligen Athen lieferten ihren Veräch-

tern selber den StofT zu ihrer Anklage. Dabei aber fiel freilich

der grölste Teil der Schuld auf das Geschlecht der Männer. Von

Kindheit an zurückgesetzt, in ihrer Flrziehung verwahrlost, vom

Manne nicht viel höher geachtet als eine Sklavin, — woher hätten

sie den innern Halt haben sollen um dem sie umwogenden Zerfall

der Sittlichkeit Widerstand zu leisten ? Ihre Fehler und Sünden

sind nur ein Symptom der allgemeinen Verderbnis, welche nicht

durch sie, die willenlosen, unterdrückten, herbeigerührt war, son-

dern ausscldicfslich durch die Männer, und erst von diesen aus

auch auf sie überging. Alle Vorwürfe welche die Männer dieser

Zeit ihnen machen fallen daher in ihrem letzten Grunde auf diese

selbst zurück, zwar nicht immer auf den einzelnen, aber doch

auf sein Geschlecht, und nicht auT die lebende Generation allein,

sondern auch auf die vorausgegangenen.
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Durch diese Erwägung haben wir einen Standpunkt gewonnen

auf welchem die Schmähungen mit welchen insbesondere die Dichter

der attischen Komödie das weibliche Geschlecht überschütteten

für uns ihren Stachel verloren haben und uns zu Zeugnissen

geworden sind von der sittlichen Versunkenheit der ganzen Zeit,

zu Beweisen dass die Männer noch sittenloser waren. Indessen

wird der Leser nach näheren Mitteilungen über diese Schmähungen

nicht verlangen wenn ich sage dass einen der Anklagepuukte —
und noch nicht einmal den allerschlimmsten — die Trunkliebe

der Frauen ausmacht. Nur zweierlei will ich hervorheben: ein-

mal dass es auch bei diesen Dichtern weder an Verteidigungen

der Frauen fehlt noch an der Anerkennung der Thatsache dass

diese immer noch entschieden besser sind als die Männer dieser

Zeit. So lässt Aristophanes 1 eine Frau sprechen:

Zwar schimpfen sie all auf das Frauengeschlecht und setzen es

schmählich herunter.

Wir seien, so lögt man, der Fluch der Welt, und der Urquell alles

Verderbens;

Wir gebären nur Hass, Zank, Kummer und Not und Empörung und

Krieg. — Nun, wohlan denn:

Wenn ein Fluch wir sind, warum freit ihr uns denn? warum, wenn

wir wirklich ein Fluch sind?

Was verbietet ihr uns auf die Strafse zu gehn, ja nur aus dem
Fenster zu gucken?

Was bemüht ihr euch denn mit so ängstlichem Fleifs zu hüten den

Fluch und zu halten?

Kaum gucken einmal wir zum Fenster heraus, will jeder den Fluch

sich betrachten,

Und zieht man verschämt sich ein bischen zurück, da gaffen sie nur

noch verrückter,

Ob der Fluch nicht wieder am Fenster erscheint! — Und was sehn

wir aus allem? — Wir seien

Viel besser denn ihr! Und wir können’s sogleich euch unter die

Nase beweisen :
—

was denn dadurch bewerkstelligt wird dass eine Reihe von

lebenden Personen beiderlei Geschlechtes einander gegenüber-

gestellt und mit einander verglichen wird. In einem andern Stücke*

lässt der Dichter, weil die Männer durch ihre Thorheitcn den Staat

1) Thesm. 800 ff. nach L. Seegers Übersetzung.

2) Lysistr. 486 ff. 665 ff. nach L. Seeger.
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in Krieg und Verderben gestürzt haben, und mit allen ihren Ver-

suchen herauszugelangen sich nur immer tiefer darein verwickeln,

nun endlich die Frauen die Sache in die Hand nehmen:

Wir ertrugen es stet« in der vorigen Zeit und im Jammer des Krieges

geduldig,

Sittsamer Natur, wie wir Frauen nun sind, wie immer ihr Männer

es triebet.

Nicht durften wir mucksen, so hieltet ihr uns! Und gewiss nicht

wart ihr zu lohen.

Wir bemerkten es wohl und besorgten Gefahr, und da kam denn,

wenn wir zu Hause

Still safsen, zu Ohren uns oft wie verkehrt ihr die wichtigsten Dinge

behandelt.

Da fragten wir wohl euch, im Herzen betrübt tief innen, doch

lächelnden Mundes:

,Was habt ihr im Kate des Volks heut früh nun wegen des Friedens

beschlossen ?‘

„Was kümmert das dich? Ich rate dir, schweig!“ gab brummend
der Mann mir zur Antwort.

Nicht lange, so hörten wir wieder, ihr habt noch verkehrtere Dioge

beschlossen.

Und so fragten wir wieder: ,Nein, sage mir, Mann, was macht ihr

für dumme Beschlüsse? 1

Da sah er mich an von der Seit’ und begann: „Wenn du nicht

bleibst ruhig beim Webstuhl,

Dann setz’ ich zurecht dir den störrigen Kopf; denn der Krieg ist

Sache der Männer!“ — —
Doch trifft er uns Fraun nicht weit mehr noch? Sind wir nicht

Mütter der Krieger?

Und während wir sollten des Lebens uns freun und die Tage der

Jugend geniefsen,

Da werden zu Witwen vom Krieg wir gemacht. Und wären nur wir

so verlassen!

Doch die Jungfern zu sehn die im Kämmerlein still hinaltern, das

schmerzt mich noch bittrer.

Wenn der Mann auch kommt als Graukopf heim, — er erkiest sich

ein blühendes Mädchen;

Doch des Weibes Los ist ein flüchtiger Lenz, und verpasst sie die

Tage der Blüte,

Kein Mann mehr will sie zur Ehe; sie sitzt und legt sich auf Träum’

und Orakel.

Das zweite worauf ich in bezug auf die attische Komödie

aufmerksam machen wollte ist dass auch auf diesem Gebiete, wie
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auf dem der Lyrik, die Bedeutung der Frauen für die Litteralur

in umgekehrtem Verhältnis zu der des öffentlichen Lebens zu-

nimmt. Wie das Liebesgedicht eine Sumpfpflanze ist und nur

da zu üppigem Wüchse gedeiht wo das geistige Leben erstorben

ist, in einer verkommenen, matlherzigen Zeit, welche die Energie

des Wollens und die Fähigkeit des Handelns eingebürst hat, so

nehmen umgekehrt auch die Anfeindungen des weiblichen Ge-

schlechtes in dein Maße an Iläuligkeit und Bitterkeit zu als das

öffentliche Leben aufhört für den Dichter ein Gegenstand der

freien Besprechung und Kritik zu sein. Dies lässt sich schon

innerhalb der Dichterlaufbahn des Aristophanes verfolgen. Während

er in einem seiner früheren Stücke sich noch zum Ruhme an-

rechnet dass er Weiber nicht zur Zielscheibe seiner Komödie mache

(Frieden 751), linden wir in seinen späteren Stücken diesen Stofl

in größter Ausdehnung ausgebeutet, ja er bildet allmählich neben

der Litteralur den Ilauplgegensland derselben. Und je trüber sich

fortwährend die politischen Verhältnisse von Hellas gestalteten,

desto ausschliefslicher zog sich die Komödie auf das Privatleben

zurück, bis dieser Kreis in der sogenannten neuen attischen

Komödie, der Mutter unseres bürgerlichen Schauspieles, mit Be-

wusstsein zur eigentlichen und einzigen Aufgabe für den komischen

Dichter gewählt wurde.

Liehcsintriguen treten nun hier in den Vordergrund, aber

in einer sehr eigentümlichen Gestalt. Im Zusammenhang mit

Verhältnissen die zu den tiefsten Schäden des hellenischen Lebens

gehören, standen einander namentlich in Athen zwei Klassen von

Frauen gegenüber: die sittsamen, aber wenig gebildeten und fast

in orientalischer Abgeschlossenheit gehaltenen freigeborenen Töchter

und Frauen, und andererseits die in allen Künsten unterrichteten,

oft geistreichen, gewöhnlich reizenden, immer aber leichtfertigen

freigelasscnen Mädchen. Dass man nur die zweite Klasse lieben

und nur die erste heiraten könne wurde nun ein so feststehender

Satz dass auf ihm der gröfste Teil der Verwicklungen in jener

neuen attischen Komödie beruhte. Liebe und Ehe stehen hier

ganz regelmäßig im Verhältnis des Gegensatzes: die Liebe ist

hier eine Schwäche, eine Leidenschaft wie jede andere, und ihre

Überwindung Pflicht und Gewinn, die Ehe dagegen ein Vertrag

bei dem man, wie bei jedem andern, möglichst auf seinen Vorteil
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denken muss. Bei dieser Sachlage und hei der ganzen Blasiert-

heit dieser Zeit kann es uns nirht verwundern dass in derselben

Anteerungen der Geringschätzung und Abneigung gegen das weib-

liche Geschlecht ganz stehend sind; zugleich aber werden wir

darin nur eine Bestätigung des Satzes Anden, den wir überhaupt

als das Schlussergehnis dieser Darlegung betrachten dürfen, des

Satzes, dass der Grad der Achtung in welcher die Frauen stehen

zwar nicht immer bei den einzelnen — denn hier wirken mancherlei

Zufälligkeiten mit — aber doch im ganzen einer Zeit den Mars-

stab ihrer Sittlichkeit bildet. Und dies einmal sofern die Ach-

tung vor ihnen auf ihrer eigenen Achtbarkeit beruht; denn ver-

möge ihrer gröfseren Bestimmbarkeit durch die öffentliche Meinung

sind die Frauen ein treuerer Spiegel dessen was in einer Zeit

als erlaubt gilt, und durch ihre feinere Besaitung überhaupt den

Einwirkungen des in der Lufl liegenden Geistes mehr ausgesetzt

als der Mann, der sich aus sich selbst heraus bestimmt, und

nötigenfalls auch im Gegensatz und Kampfe mit seiner Zeit und

Umgebung. Andernteils hemissl sich die Sittlichkeit einer Zeit

nach dem Verhältnis der beiden Geschlechter auch in sofern als

in der Frau der Mann sich selbst achtet, und dadurch dass er

das Wesen und die Bestimmung der Frau edel aufTassl seine

eigene Richtung auf das Edle bclhäligt. Schon darum bildet

das Germanentum, das in der Anerkennung der sittlichen Gleich-

berechtigung beider Geschlechter mit dem Christentum zusammen-

traf, gegenüber vom Hellenismus einen Fortschritt in der Welt-

geschichte.
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II.

Zur Vergleichung antiker und moderner Lyrik .

1

Wenn wir es unternehmen antike und moderne Lyrik nach

einigen Seiten hin unter einander zu vergleichen, so müssen wir

uns vor allem klar machen was wir unter beiden verstehen. Bei

der modernen Lyrik macht dies wenig Schwierigkeit, weil der

BegrifT des Modernen so eng und der Begriff der Lyrik so weit

ist. Die moderne Litteratur überhaupt ist bekanntlich von ziem-

lich jungem Datum. Noch lange über die Milte des achtzehnten

Jahrhunderts hinaus sehen wir in unserer Litteratur ein unsicheres

Herumtasten nach Formen und Stoffen. Klopstock war der erste

der in greiserem Mafsstabe das Gebiet der persönlichen Gefühle,

insbesondere der Liebe, für die Poesie zu erobern suchte, und

seine Versuche waren noch sehr schüchtern und ungelenk. Herz-

hafter griff Wieland zu, aber er vergriff sich auch. Erst mit

Goethe und Schiller beginnt eigentlich die moderne Litteratur,

nachdem Lessing ihnen durch Wegschaffung des alten Wustes

und Klärung der Atmosphäre energisch vorgearbeitet halle. Auf

ihren Schultern erhoben sich die Bomantiker, aus den Litteraturen

aller Zeiten und Völker neue Ideen und neue Formen emsig zu-

sammentragend. Dann weckte die Not des Vaterlandes in be-

geisterten Männern patriotische Lieder. Seitdem sind die Bahnen

fest vorgezeichnet und geebnet auf denen die Poesie der Gegen-

wart dahinschreitet; kaum eine Richtung lässt sich einschlagen

die nicht schon ihre Vorgänger und ihr Vorbild hätte, und man

sicht wie es oft verzweifelte Anstrengungen kostet um neu zu

1) Vortrag, gehalten ira Saale des Königshaues zu Stuttgart, den

10. März 1866, abgedruckt in der Deutschen Vierteljahrsschrift 1866,

Nr. CXV, S. 259 bis 281.
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sein oder auch nur zu scheinen. So eng sie aber zeitlich be-

grenzt ist, die moderne Lyrik, so weit ist ihr Umrang. Wir

heifsen heutzutage Lyrik alle persönlich gefärbte, alle subjektive

Poesie, und diese wird in der neuern Litteralur immer mehr die

Universalgattung, in deren weiten Räumen alle Stolle und alle

Formen, ja beinahe auch alle andern Gattungen, bequeme Unter-

kunft finden. Die modernen Lyriker

singen von allem Süfsen was Menschenbrust durchbebt,

Sie singen von allem Hohen was Menschenherz erhebt;

ihr Stoff ist die ganze Welt, Vergangenheit und Gegenwart, die

grofsen Vorgänge der Geschichte wie das stille Weben der un-

belebten Natur, die Freuden und Schmerzen der Menschenbrust

und das Ringen des Menschcngeistes nach Licht und Wahrheit.

Und die Manchfaltigkeit der Formen ist fast unabsehbar, wenig-

stens in der deutschen Litteratur; denn bei dem Reichtum und

der Biegsamkeit unserer Sprache giebt es kaum eine Form aus

irgend welcher Zeit oder irgend welchem Volke welche der Nach-

bildung unerreichbar wäre. Aber auch in die andern Gattungen

hinein treibt die Lyrik ihre Wurzeln; nicht nur dass sic dem

Epos seine ansprechendsten Stolfe entnimmt, um sie zu Balladen

und Romanzen zu verwenden: auch mit dem Drama wagt sie sich

zu messen; oder ist nicht Goethes Zauberlehrling zB. ein Drama

im kleinen? Ganz anders verhält cs sich in beiden Beziehungen

mit der antiken LyrikV Wenn die Flüssigkeit der modernen Lyrik

fast an Verschwommenheit streift, so hat dagegen die antike nach

allen Seiten hin feste Grenzen, zwar nicht so starre dass sie nicht

durch geniale Dichter ausgeweitet werden könnten, aber fest genug

um dem einzelnen Dichter wie einen sichern Halt zu gewähren

so andererseits den Gesichtskreis ein wenig einzuengen. Schon

in der zeitlichen Existenz der gesamten Lyrik wie ihrer einzelnen

Arten tritt diese feste Begrenzung zu Tage. Es ist eine Eigen-

tümlichkeit der hellenischen Poesie — und an diese muss vor-

zugsweise gedacht werden wenn von antiker Poesie die Rede ist,

weil das was die Römer Originales geleistet haben wenig ins Ge-

wicht fallt — dass ihre Entwickelung mit der ganzen Stätigkeit und

Regelmäfsigkeit eines Naturgebildes vor sich geht, ein Zweig um
den andern hervortreibt an dem Baume der Litteratur. Von den

grofsen Gattungen tritt keine eher ins Leben als bis ihre Vor-

Tuuffel, Stadion. K. Auf). 3
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gängerin das ihrige vollendet hat. Erst wie das Epos am Ende

seiner Entwickelung angekommen ist entsteht die Übergangsform

der Elegie; die eigentliche Lyrik (Melik) taucht erst auf wie die

Elegie in allem Wesentlichen fertig ist; und wie das Drama be-

ginnt, so verzichtet die Lyrik auf Fortsetzung ihres eigenen Daseins

und lebt nur in Unterordnung unter die neue Gattung fort, als

das Lied des tragischen oder des komischen Chores. Ebenso

sind die flauptartcn der Lyrik nicht nur zeitlich, sondern sogar

räumlich geschieden und an verschiedene Slämme verteilt. Die

kriegerisch organisierten, in kompakten, aber wohlgegliederten

Massen sich bewegenden Dorier entwickeln aus sich das Chor-

lied, wo der Beitrag des einzelnen untergeht in der Leistung des

Ganzen; dagegen bei den Äoliern und Ioniern, wo der einzelne

in ungehemmter Freiheit sich bewegt, ersteht die individuelle

Lyrik. Durch dieses Sachverhältnis ist auch dem einzelnen Dichter

im voraus der Kreis für seine Wirksamkeit unabänderlich gezogen,

und er gewinnt dadurch Sicherheit der Bewegung innerhalb der

genau bekannten Schranken, Virtuosität in dem Gebiete das er

sich zur Lebensaufgabe gewählt; und die Technik der einzelnen

Gattungen erlangt eine Feinheit und Strenge wie sic nur unter

solchen Umständen möglich war. Infolge dessen nahm die Dicht-

weise des einzelnen leicht einen typischen Charakter an, die land-

schaftlich Zusammengehörigen zeigen ein gemeinsames Gepräge,

wie Alkäos und Sapplio, Stesichoros und Ibykos, Simonides und

Bakcbylides; ja es bildeten sich Dichterschulen, wo ein Meister

jüngere Genossen die Kunst des Liedes lehrte. Denn eine Kunst

war im Altertum das Dichten, und der Dichter vor allem ein

Künstler, der zwar einen weniger spröden Slofl bearbeitete als

etwa der Bildhauer, aber für seine Gebilde der künstlerischen

Besonnenheit und Ausdauer nicht viel weniger bedurfte als dieser,

und der auch nicht leicht aus den Augen verlor dass seine

Schöpfungen dazu bestimmt seien von anderen gesungen zu werden

und ihnen als geistige Nahrung zu dienen. Dieses wesentlich

künstlerische Verhallen des antiken Dichters hängt selbst wiederum

mit zwei Thatsachen zusammen: einmal dass jeder Dichter zu-

gleich sein eigener Tonsetzer war; die Not dass ein Lied, wenn
es der Zufall will, sein Lehen lang ohne die zu ihm gehörige

musikalische Hälfte bleibt, und dass umgekehrt von Schaffensdrang
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erfüllte Tonsetzer vergeblich nach Texten schmachten in welche

sie ihre musikalischen Ideen niederlegen könnten, eine Not von

der uns Mendelssohns Briefe so rührende Beweise liefern, diese

kannte das Altertum nicht. Das Lied kam mit seiner Melodie

gleich zur Welt, und in dem antiken Begriffe der Musenkunst

waren diese beiden Seiten ganz unzertrennlich beisammen. Der

andere Umstand ist die Wichtigkeit, welche in der antiken Poesie

die äufsere Form hat. Sie ist es hauptsächlich welche die ein-

zelnen Gattungen und Arten von einander scheidet, welche die

eigentliche Lyrik, dh. Melik, abgreuzt nicht nur gegen Epos und

Drama, sondern ebenso sehr auch gegen die Elegie und den

iambos. Die Strenge in der Beiuhallung der Form ging soweit

dass sie sich sogar auf scheinbar Zufälliges erstreckte, wie den

Dialekt. So war die Elegie ursprünglich eine Schöpfung des

ionischen Stammes, somit von Anfang an im ionischen Dialekte

gehalten; wenn daher ein Dichter aus anderem Stamme Elegien

verfasste, so lliat er es im ionischen Dialekt. Ebenso ist die

Chorlyrik, wie gesagt, auf dem Boden des dorischen Stammes

entsprossen; wenn daher der attische Dichter in seine Dramen

ein Chorlied eiuflocht, so vergafs er niemals es mit dorischeu

Formen auszustatten. Mag hievon auch viel auf Rechnung der

Pietät für alles Konventionelle und Traditionelle zu setzen sein,

so liegt jener Auffassung doch hauptsächlich die Ansicht zu Grunde

dass die Schöpfungen des dichtenden Künstlers Individuen sind,

die mau nicht beliebig in dieses oder jenes Gewand kleiden kann,

Organismen, welche zu ihrem Gedeihen den heimischen Boden

und den heimischen Himmel verlangen.

Diese Grundverschiedenhcitcu der beiderseitigen Ausgangs-

punkte und Lebensbedingungeu legt die Gefahr nahe dass wir

Ungleichartiges vergleichen und iufolgc dessen unsere Vergleichung

ungerecht und schief wird. Um dieser Gefahr zu entgehen, müssen

wir erstens auch für das Altertum den Kreis der Lyrik so weit

ziehen als ihn die moderne Welt auffasst und somit die Chorlyrik

sogut wie die Eiuzelmelik berücksichtigen und auch die Elegie

und den Iambos um ihren lyrischeu Gehalt befragen. Sodann

müssen wir auch die Zeitgrenzen wenigstens insoweit annähernd

gleich machen dass wir bei dem Altertum uns auf die klassische

Zeit der Hellenen beschränken und nur beiläufig der Vergleichung

3 *
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wegen diese Grenze zu üherschrcilen uns erlauben. Endlich muss

sich unsere Vergleichung vorzugsweise an die beiderseitigen Stoffe

halten, da die Form schon durch die Verschiedenheit der Sprachen

und das Fehlen des Reimes in der antiken Lyrik der einfachen

Gegenüberstellung widerstrebt.

Auch so noch bleibt freilich eine sehr grofse Ungleichheit,

welche zu beseitigen jedoch leider nicht in unserer Macht steht.

Während nämlich die Erzeugnisse der modernen Lyrik auf Weg

und Steg uns begegnen, und oft in glänzendem und lockendem

Gewände uns umschwärmen, so haben wir von der antiken Lyrik,

den einzigen Pindar ausgenommen, nur Trümmer. Es ist umsonst

dass wir gerne so manches Gleichgültige, Fade und Geschmacklose

hingähen was uns aus dem Altertum erhalten ist, um dafür ein

Buch Lieder zu erkaufen von einem Meister ersten Ranges, wie

Archilochos, von welchem ein stimmfähiger alter Kritiker urteilt

dass es nur an seinem Stoffe liege wenn er nicht der absolut

erste unter allen Dichtern der Hellenen sei. Auch von so grofsen

Künstlern wie Alkman und Stesichoros, wie Alkäos, Sappho und

Anakreon, wie Ihykos und Simonides aus Keos haben wir nur

kümmerliche Überreste, die wir hauptsächlich alten Schulmännern

verdanken, welche aus jenen Liedern teils Sprüche der Lebens-

weisheit exzerpierten, teils für ihre sprachlichen Bemerkungen

und Regeln aus ihnen Belege entnahmen. Und nicht blofs blinder

Zufall hat hier an dem Werke der Zerstörung gearbeitet, sondern

teilweise auch noch blinderer Fanatismus, wie wir aus der byzan-

tinischen Zeit wissen dass hier namentlich die Gedichte des Archi-

lochos, weil sie der ethischen und religiösen Orthodoxie allzu un-

verdaulich erschienen, planmäfsig verfolgt und vernichtet wurden.

Diese Sachlage müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn etwa die

Ausbeute aus den alten Lyrikern nicht so reichlich ausfallen sollte

als wir wohl erwarten, und wenn die Beschaffenheit der Proben

vielleicht nicht immer ganz im Verhältnis steht zu dem traditio-

nellen Rufe welchen diese Dichter geniefsen und auch verdienen;

denn obwohl so wenig von ihnen auf uns gekommen ist und

keineswegs gerade ihr Bestes, so legt doch das Erhaltene, selbst

in seiner traurigen Zertrümmerung, noch oft genug lautes Zeugnis

ab von der einstigen Kühnheit und Pracht dieser künstlerischen

Gebilde.
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Betrachten wir nunmehr die hauptsächlichsten Stelle der

Lyrik. Unter diesen nimmt die äul'sere Natur in der antiken

Lyrik teils keine so hervorragende Stellung ein wie in der

modernen, teils ist die Auflassung derselben dort eine andere

als hier. Das Verhältnis des modernen Menschen zur Natur ist

überwiegend das des Gegensatzes. Mögen einzelne weichere Ge-

müter sich auf sinniges Nachempfinden der Stimmungen der

äufsern Natur beschränken, im grofsen Ganzen besteht für das

moderne Bewusstsein zwischen Natur und Geist eine Kluft und

eine Spannung. Wir sind von der Natur weit abgekommen, sie

ist uns fremd und fern geworden, wir liegen mit ihr im Kampfe,

wir wollen sie uns unterwerfen, und empfinden ihren Widerstand

als Auflehnung. Aber dieses Grundverhältnis spiegelt sich in den

verschiedenen Dichtercharakteren in verschiedener Weise. Den

einen schmerzt unser Abfall von der Natur, er sehnt sich nach

ihr zurück als nach einem verlorenen Paradiese; im Gegensätze

zu dem wirren Wogen des Menschenherzens, seinen trüben Leiden-

schaften und Kämpfen empfindet er die Natur als die ewig reine

und erquickt sich an ihrem stillen Frieden, und richtet sich auf

an dem Anblick ihrer Herrlichkeit. Ein anderer, der die Brust

voll unendlicher Gefühle in sie hineintritt, erhebt laute Klage,

dass sie ihm keine Antwort gebe auf seine Fragen, keinen Trost

spende in seinen Schmerzen, und ungerührt von all dem Weh

des Menschenlebens starr und kalt und herzlos ihre ewige Bahn

weiter wandle. Ein drittes Verhalten ist dass der Mensch in

titanenhaftem Stolze sich ihr gegenüberstellt und dem tobenden

Sturme zuruft: mich beugst du nicht, und zur Sonne am Firma-

ment spricht: ich bin mehr als du. Im Unterschiede von diesem

modernen Idealismus und Spiritualismus fühlt der antike Mensch,

weil das spezifisch Geistige in ihm noch nicht so reich entwickelt

ist, sich als wesentlich gleichartig mit der Natur, sich seihst als

ein Naturprodukt, ein Naturkind, und die Natur als seinesgleichen,

als belebt und beseelt wie er. Es besteht zwischen beiden ein

Verhältnis herzlicher Freundschaft: die Natur reicht dem Menschen

willig ihre besten Gaben und findet es ganz in der Ordnung dass

er alles was sie hat als sein eigen behandelt; und der Mensch

widmet ihr aufrichtige Teilnahme, cs ist ihm wohl zu Mute in

ihrer Nähe, er blickt mit inniger Freude in ihre schönen Züge,
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er verfolgt mit hellem Auge alle ihre Gestalten und Wandlungen,

und er legt sich sterbend vertrauensvoll ihr in die Arme. Dieses

Verhalten kommt zu seinem Ausdrucke wie in den religiösen Vor-

stellungen und dem praktischen Lehen so auch in der Litteralur

der Alten, insbesondere ihrer Lyrik. Von den religiösen Vor-

stellungen gehört hieher das Personifizieren von Gegenständen

der Natur, wie Quellen, Bäume, Pflanzen, und der Glaube an ein

Ineinanderfliebeu der verschiedenen Gebiete, wie er in den Mythen

von Verwandlungen uns eulgegentrilt. Im Leben zeigte sich dieses

Verhalten unter anderem auch in einer gewissen Brüderlichkeit

gegenüber von den Tieren, 1 so dass Platon* sogar die Behauptung

aufstellt, in Athen seien auch die Pferde und Esel von dem all-

gemeinen demokratischen Gleichheilsgefühle ergriffen und gehen

trotzig ihre Slrafse, das Ausweichen andern überlassend. In der

Litteralur hat uns diese Stellung zur Natur eine Fülle feiner und

sympathischer Beobachtungen des Pflanzen- und Tierlebens ver-

schafft. Schon bei einem der ältesten hellenischen Meliker, bei

Alkman, finden sich überraschende Proben solchen Nalurgefühls,

obwohl noch in epischer Breite der Ausführung, wie zB. 3
in fol-

gender Schilderung der Nacht:

Schlummernd Hegen die Gipfel der Berge und die Schluchten,

Hügel insgesamt und Klüfte,

Alle die Scharen so kriechen umher auf dunkler Erde,

Tiere des Hochwalds und der Bienen fleifsig Völklein,

Die Ungetüme in dem Schofs des blauen Meers,

Schlummernd auch der Vögel fittiggewandtes Geschlecht.

Oder wenn der vom Alter schwerfällig gewordene Dichter sich

wünscht dass er ein Mecrvogel (xijQvk03) wäre und sorglos über

die Fläche des Meers hinflattern könnte:*

Nimmer, ihr Mädchen mit lieblicher Stimm' und holdem Gesänge,

Mögen die Kniee mich tragen: o dass ich ein Kerylos wäre,

Welcher am Saume des Meeres dahin mit Alkyonen flattert,

Frei von Sorg’ in der Brust, er der Vogel des goldenen Lenzes.

1) Vgl. Plutarch Cato mai. 5 und meinen Kommentar zu des Horaz
Satiren U, I, 20. S. 19 f.

2) Staat VIII, p. 663 C.

3) Fragm. 44 = 63 der lyrici graeci von Bergk. Die Über-
setzungen rühren, wo nicht etwas anderes ausdrücklich bemerkt ist,

von dem Verfasser selbst her.

4) Fragm. 13 = 2t bei Bergk.
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Ganz besonders aber bei Sapplio begegnen wir verhältuismälsig

zahlreichen Beweisen zarten Verständnisses für das stille Wehen

der Pflanzenwelt. So klingt Mitleid mit der misshandelten Blume

hindurch wenn sie singt:

Wie auf dem rauhen Gebirg Hyakinthen von weidenden Männern

Werden mit Fflfaen getreten, zu Boden die glänzende Bliite.

Oder:
So tanzten dereinst, kundig des Takte, mit zartem

Fnfs Tflchter des Lands rings um den holden Attar,

Nur sanft auf das Haupt tretend des Rasens Blumen.

lind gewiss eine anmutige Vergleichung ist es deren sie sich in

einem Hochzeitlicde von der Braut bedient:

Wie rotwangig der Apfel erglänzt an dem obersten Aste,

Hoch an dem obersten oben, er ward beim Brechen vergessen.

Nein, nicht ward er vergessen, er war nur nicht zu erreichen.

Ebenso ist voll Anschaulichkeit die Schilderung:

Kühlung rauscht ringsum in des Apfelbaumes

Zweigen, von den schwankenden Blättern fliefset

Schlummer hernieder.

Auch für die eigentümliche Stimmung eines Waldes, einer Quelle

zeigen die hellenischen Dichter und insbesondere die Lyriker ein

sicheres Verständnis; sie fühlen und schildern lebhaft das Weh-

mütige das in den langgezogenen Tönen der Nachtigall liegt, die

mütterliche Fürsorge der Vögel für ihre Jungen, ihre Angst wenn

ein Raubvogel sich dem Neste naht, und gar nicht selten sind

in allen Litteralurgattungeu Wendungen wie dass die Rehe den

Arm schlingt um die Pappel
,

1 dass die Platane zärtlich flüstert

mit der Ulme,® dass die Cypressen einander erzählen von dem

Liebesglück eines jungen Paares .
3 Doppelt innig aber ist das Ver-

hältnis zu denjenigen Naturgegenständen welche die gewöhnliche

Umgehung des Menschen bilden, welche die trauten Gespielen

seiner Kindheit waren, die mit ihm grofs geworden und ihm ans

Herz gewachsen sind, zu der Natur seiner Heimat. So sind die

letzten W’orte des zum Tod entschlossenen Aias ein Abschied von

der Heimat 1
:

1) Ion Fragm. el. 1, 4 ff.

2) Arifltoph. Wolken 1008.

3) Theokrit Id. XXVII, 60.

4) Soph. Aias 869 ff., nach Minckwitz. Ähnlich Eurip. Iph. A. 1498 ff'.
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0 Licht, o Heimaterde, hcilges Salamis,

0 Schwelle meines Vaterherds, o stolze Stadt

Athen, und ihr Genossen meiner Jugendzeit,

Ihr Flüsse dort und Quellen, — lebet wohl!

So bietet selbst ein attischer Redner, der ernste Lykurgos, am

Schlosse seiner Rede, „das Land und die Bäume“ auf, dass sie

die Geschworenen anflehen sie nicht unbeschützt und ungerächt

zu lassen. Das schönste Denkmal dieses Heimatsgefühls aber ist

das berühmte Chorlied in des Sophokles Ödipus auf Kolonos, wo

es unter anderem heifst (V. 669 IT. nach Minckwitz):

Fremdling, staune die schönste Flur

Unter Attikas Himmel an: Kolonos

Glanzvoll helles Gefild, woselbst

Nachtigallen im Silberton,

Zahlreich nistend in grönen Hags

Waldnacht, seufzen und klagen.

Frachtvoll unter des Himmels Tau

Siehst du, jeglichen Morgen neu, NarkissOB

Blühn, an prangenden Trauben reich,

Siehst goldglänzenden Krokos blühn.

Stolz ausbreitet sich hier über das Land, schwellend und üppig,

Wild fortwuchernd, der hochheilige Ölbaum,

Welcher des Feinds Lanze zurückscheucht

Und dessen Zweig kränzt des Knaben Wiege.

Diese kindliche Unmittelbarkeit im Verhalten zur umgehenden

Natur, wie cs das klassische Altertum und seine Lilteratur charak-

terisiert, bringt es auch mit sich dass im allgemeinen die Schrift-

steller nicht viel reden von den Eindrücken welche die Natur

auf sic macht; nichts liegt ihnen ferner als ihre Empfindungen

darüber im Spiegel zu besehen und andern zu beschreiben. Erst

bei den Römern, mit dem Beginne der Kaiserzeit, tritt an dessen

Stelle ein reflektiertercs, dem modernen ähnliches Verhalten 1
.

Als die Gegenwart trübe, die Verhältnisse des Lehens überkünst-

lich, verwickelt und schwierig geworden waren, da erst erschien

manchem weichgestimmten Dichter die Natur mit ihrer Einfach-

heit und ewig gleichen Notwendigkeit als ein Ideal, nach dem er

mit schmerzlicher Sehnsucht die Arme ausstreckle und das doch

X) Ähnlich schon auf griechischem Boden in der Zeit des Helle-

nismus, s. W. Helbig, Rhein. Mus. XXIV. S. 614 ff.
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bei jedem Schritte mit dem er sich ihm zu nähern suchte immer

weiter zurückwich, weil es nichts war als der Schatten, den sein

eigenes Innere vor sich her warf.

Wenden wir uns ferner von der äufscren Natur zum

Menschenleben, so ist hier wiederum der moderne Dichter

sehr im Vorteil gegenüber von dem antiken. Dem modernen steht

die geistige Errungenschaft von Jahrtausenden zur Verfügung;

die so unendlich erweiterten und vertieften Anschauungen und

Gedanken der neuern Zeit sind der reiche Born woraus ihm An-

regung und StolT in Fülle zuströmt. Die antike Weltanschauung

dagegen beschränkt sich auf die wesentlichen Grundbeslimmungen

menschlichen Daseins, die ewig gleichen, unwandelbaren, die älter

sind als das Menschengeschlecht und es überdauern werden.

Diese Beschränkung bewirkt bei dem antiken Dichter eine gewisse

Enge und Einförmigkeit des Gesichtskreises, aber sie verschafft

zugleich den von ihm ausgesprochenen Gedanken eine Geltung

die an keine Schranke der Zeit und der Nation gebunden ist.

Hier ist es vor allem der Fundamentalsatz von der Vergänglich-

keit aller menschlichen Herrlichkeit, von der Kürze des Lebens

und der Wandelbarkeit irdischen Glückes, der in tausend Varia-

tionen durch die ganze antike Lilteratur sich hindurchzieht und

ihr eine resignierte, wehmütige Grundiärbung verleiht. Von Homer 1

bis zu dem spätesten Erzeugnis des Altertums, den Liedern in der

Weise des Anakreon, wird dieses Thema unermüdlich abgehandelt,

und als Folgerung daraus gezogen bald die Mahnung zum Mafs-

halten in Freude und Schmerz, bald auch die Aufforderung zum

Genüsse des Lebens so lange man es hat, zum Auskosten der

Stunde die mau sicher sein eigen nennen kann. Die erstcre

Richtung, die Mahnung zu einem gedämpften Mitteltone des Lebeus,

vertritt unter den Lyrikern hauptsächlich ein Dichter welcher

selbst vergebens darnach rang, der energische, immer kampf-

bereite und doch dabei iunerlich unglückliche Archilochos, wenn

er sich zurufl:

Herz, mein Herz, von Qual und Sorgen ruhelos umhergehetzt,

Harre standhaft aus und kühnlieh wirf entgegen deine Brust;

Neben deinen Feinden schlage herzhaft deine Wohnung auf,

1) 11. VI, 146 ff.: Gleichwie der Blätter Geschlecht, so sind die

Geschlechte der Menschen usw.
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Und wenn dir der Sieg zu teil wird juble weder überlaut,

Noch wenn du besiegt wirst falle weinend nieder in dem Haus;

Sondern in der Freude freu' dich und im Unglück sei betrübt

Nie im Cbermafs, bedenkend was der Gang des Lebens ist.

Für die andere, weichmütigere Folgerung mag Mimncrmos Wort-

führer sein, in dessen Elegien der Schmerz um die kurze Dauer

der Jugend und Schönheit bis ins Weinerliche geht. So sagt er zB.

Wir sind ähnlich den Blättern, geweckt vom blumengeschmückten

Lenze, wenn kräftiger wird wieder des Helios Strahl.

Also laben wir uns an den Blüten der Jugend die kurze

Spanne von Zeit, was Gott Gutes und Schlimmes beschert

Noch nicht wissend; dabei stehn aber die finsteren Keren,

Bringend die eine das Ziel traurigen Alters daher,

Jene den zeitigen Tod. Ein Weilchen bestehet der Jugend

Frucht, so lang wie das Licht über die Erde sich giefst.

Aber sobald dies Ziel in dem Laufe des Lebens erreicht ist,

Dann ist Sterben sogleich besser denn längeres Sein.

Denn viel übles begiebt dem Gemüte sich; keiner der Menschen

Lebte noch dem nicht Zeus Leiden in Menge verlieh.

Dagegen der resolute, lebensfrohe Alkäos meint:

Man muss das Herz nicht hängen ans Ungemach;

Es hilft ja doch nichts wenn wir uns härmen ab,

0 Freunde, und der beste Balsam

Ist in dem Weine sich froh bezechen.

Diese ganze Anschauungsweise vom Leben führt in ihrem letzten

Ziele zu dem im Altertum oft ausgesprochenen Satze, dass es

sich eigentlich gar nicht verlohne ins Leben einzutrelen, wie der

greise Sophokles einen Chor von Greisen singen lässt
1

:

Nicht geboren zu sein, o Mensch,

Ist das höchste, das beste Los;

Doch wofern du das Licht erblickt,

Acht’ als zweites, dahinrugehn

Wieder von wannen du kamst, in Bälde.

Denn betratst du der Jugend Feld,

Das Thorheiten umgaukeln, haust

Nicht ein jeglicher Jammer drin?

Streit, Blutvergießen, Hader, Kampf,

Hass und Neid; und endlich wartet

Schmachbeladen, mürrisch, einsam,

1) Öd. Kol. 1226 ff. nach Minckwitz. Ähnlich der greise Platon,

Legg. VII, p. 893 B.
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Krank und schwach das Alter unser,

Das der Obel

übel all’ umlagern.

Dieses trübselige Ergebnis zeigt dass der Ausgangspunkt ein un-

richtiger war, dass diese Sinnesweise des Lebens wahre Deutung

nicht getrolTen hat. Das Menschenleben ist nicht arm, — wenn

es mit reichem Inhalt sich zu erfüllen versteht und zum Segen

wird für sich und andere; und das Lehen ist nicht kurz, —
wenn es dem Dienste des Unvergänglichen sich weiht, wenn es

nicht den kleinen, irdischen Zielen narhjagl, sondern seine Auf-

gabe darein setzt ein Teil zu sein und ein Abbild des Ewigen.

Unter den Beziehungen des einzelnen Menschen zu gröfseren

Lanzen nimmt billig die erste Stelle ein das Vaterland. Hiebei

müssen wir zweierlei auseinanderhalten. Das Vaterland ist erstens

die Summe der von dem einzelnen Vorgefundenen Lebensbe-

dingungen, der mütterliche Boden aus dem er hervorgegangen

ist, in dem sein ganzes Sein wurzelt und immer neue Nahrung

zieht. In diesem elementaren Sinne besteht das Vaterland nicht

blofs aus dem gewohnten Himmel und den Bergen und Thälern

und Triften in denen man als Knabe umbergeschweift, sondern

ganz besonders auch aus Menschen, lebenden wie einst gewesenen,

aus Eltern und Geschwistern und Freunden und Ahnen, an die

man mit lausend Banden gekettet ist, bewussten wie unbewussten.

Das Vaterland in diesem Sinne, als Heimat, ist auch von modernen

Dichtern viel besungen — ich darf nur an Lenau erinnern —
und im Altertum ist es die Form in welcher das Vaterland vor-

zugsweise empfunden wird. Ablösung von den Wurzeln seines

Daseins empfindet der einzelne wie Vernichtung seines Daseins,

Verbannung gilt gleich Tod. In den grofsen Krisen des Lebens

ist es der Gedanke an die Heimat — oder, wie dieser Begriff

gewöhnlich umschrieben wird, an Weib und Kind, an die Tempel

der Götter und die Gräber der Ahnen — was den einzelnen be-

geistert, dass er mutig sich in Kampf und Tod stürzt. Je tiefer

aber dieses Gefühl liegt, desto weniger drängt es sich an die

Oberfläche; und in den bedeutendsten Mitgliedern der Nation, die

mit ihrem Geiste weit hinausragen über die kleinen Verhältnisse

ihrer Vaterstadt und die in ihrer Kunst oder ihrem Berufe eine

neue Heimat sich selbst geschaffen haben, wird die Valerlands-
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liebe in dieser instinktiven Form sogar am leichtesten abgeschwächt

und verflüchtigt. Archilochos und Xenoplianes irrten heimatlos

umher in Hellas; Ibykos, Anakreon, Simonidcs, Bakchylides ziehen

der Sonne der Fürstenhöfe nach; auch Pindar ist viel von Hause

weg. Desto lebendiger ist das Gefühl der Anhänglichkeit an die

Heimat bei denjenigen Schriftstellern die auf ihrer Vaterstadt

Stellung stolz zu sein alle Ursache haben, bei den attischen,

Äschylos an ihrer Spitze, und besonders innig bei Sophokles, aus

dessen Preise seiner engsten Heimat, Kolonos, wir oben schon

Proben gegeben haben. Die zweite Seite am Begriffe des Vater-

landes ist die politische, und zwar ist das Vaterland in diesem

Sinne teils die Gesamtheit der einzelnen Heimaten und Stämme,

zusammengefasst in den Gedanken des einen grofseu Vaterlandes,

der Nation, teils die Summe der politischen Einrichtungen in

denen der einzelne seine Wirksamkeit entfaltet, durch die er sich

gehemmt oder gehoben fühlt, in denen er seine Ideale verkörpert

oder verzerrt sieht. Das Nationalgefühl nun ist in dem Hellenen

aufs schärfste ausgeprägt dem Nichthellenen, dem Barbaren gegen-

über; unter sich aber sind sie vor allem Athener oder Spartiaten,

Böotier oder Argeier; standen ja doch nicht einmal in dem Ver-

teidigungskriege gegen den persischen Einfall alle Hellenen auf

hellenischer Seite. Die Zentrifugalkraft überwiegt bei ihnen in

einem Mafse dass Hellas ewig zu politischer Unmacht verdammt

blieb und bald eine Beute der Römer wurde. Keine Spur daher

von einer eigentlichen Nationallyrik; eine grofse Schranke für eine

solche bildete schon die Verschiedenheit der Dialekte, von welchen

fast ein jeder seine eigene reiche Litteratur liesafs. Um die Zeit

der Perserkriege zwar wurde ein Anlauf gemacht zu einer gemein-

samen Lyrik. Die Tage der Gefahr und des Sieges hatten das

Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt, und in gehobener

Stimmung beging man die festlichen Kampfspicle, bei welchen

Hellenen aller Stämme sich zusammenfanden, die Agonen zu Olym-

pia und Delphi, auf dem korinthischen Islhmos, im Thale von

Nemca, und die Sieger in diesen Wettkämpfen fanden Herolde

ihres Ruhmes an Künstlern wie Simonides und Pindar. Aber

wie diese Feste selbst die politische Einigung der Hellenen nicht

bewirkt haben, so tritt auch in den durch sie vcranlasslen Liedern

der nationale Gedanke kaum jemals zu Tage, vielmehr beschränken
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sie sich auf die Verherrlichung der Person des Siegers, seines

Geschlechtes, seiner Heimat und ihrer Kulte. Umsoweniger aber

fehlt es innerhalb der hellenischen Lyrik an dem eigentlichen

politischen Gedichte, und die Klippen an denen dieses so leicht

scheitert sind hier großenteils vermieden. Die politische Lyrik

der Modernen sieht sich in eine schlimme Alternative versetzt:

entweder lässt sie die konkreten politischen Verhältnisse beiseite,

und wird dann gar zu leicht verschwommen, deklamatorisch und

phraseologisch; oder sie geht auf die bestehenden Einrichtungen

und bestimmte einzelne Ziele ein, und hört dann auf Poesie zu

sein und muss durch ihre dann unvermeidliche Einseitigkeit

ebenso viele abstofsen als anziehen und wissentlich Verzicht leisten

auf einen schönen Vorzug echter Poesie, alle zu erfreuen. Die

erstere Gefahr veranschaulichen uns die vielen politischen Gedichte

welche sich mit Vorliebe in den Begriffen Tyranuei — Freiheit —
Knechtschaft — Zwingburg — Kelten — Fesseln — Sklaven udgl.

umhcrtummcln. Wie schwer es ist davon sich ganz frei zu er-

halten, möge ein sonst glänzendes Beispiel uns vergegenwärtigen.

Es ist gewiss sehr schön gesagt und sehr wirkungsvoll, wenn es

am Schlüsse eines bekannten Liedes von Kinkel lieifst:

Hier steh' ich, nun zielt! Nun brichst du, o Leib,

Wenn achtzehn Mündungen knallen.

Die Seele, sie braust in den heiligen Chor

Der Freien die vor mir gefallen.

Wir kennen nicht Rast, wir durchstreichen die Welt

In Sonnenschein und Gewittern,

Bis die letzte Zwingburg flammend zerfällt

Und die letzten Ketten zersplittern.

Und doch, wenn wir, ungeblendel von dem Glanze der Worte

und der Kraft der Sprache, nüchtern uns Rechenschaft zu geben

suchen über die Einzelheiten dieses farbenreichen Bildes, so wer-

den wir manchfach in Verlegenheit geraten; ganz abgesehen von

der Beleuchtung welche die Stelle erhält wenn wir sie vergleichen

mit der so sehr ähnlichen und doch so unendlich verschiedenen

unseres unvergesslichen Uhland, in der sich dieses einzigen Mannes

ganze Schlichtheit und grenzenlose Uneigennützigkeit so rührend

ausspricht:

Wohl werd’ ich’s nicht erleben,

Doch an der Sehnsucht Hand
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Als Schatten noch durchschweben

Mein freies Vaterlaud.

Für die andere Gefahr aber, der Einbulse an Poesie, möge Uhland

selber uns Zeuge sein, wenn er klagt:

Einmal atmen möcht’ ich wieder

In dem goldnen Märclienreicb;

Doch ein strenger Geist der Lieder

Fallt mir in die Saiten gleich.

Diese Klippen nun sind für den hellenischen Dichter von vorn-

herein ungefährlicher gemacht durch die grandiose Öffentlichkeit

aller Verhältnisse, die schrankenlose Hedefreiheil und dadurch

geminderte Empfindlichkeit des einzelnen für öffentlichen Tadel.

Sodann wirkt der in der hellenischen Litteratur überhaupt waltende

Geist der Ordnung und Sauberkeit auch hier reinigend und ver-

söhnend. Für die politische Weisheit wie die politische Leiden-

schaft werden alsbald eigene Gattungen abgegrenzt mit besonderen

Gesetzen, welche die Voraussetzung der ganzen Gattung bilden,

für die Weisheit die Elegie, für die Leidenschaft der lamhos. So

fest eingedämmt, können beide ihre Eigentümlichkeit zu voller

Geltung bringen, ohne Nachteil für die Nachbargebiete und auch

für die Dichter seihst. Denn wie man von der Elegie erwartete

und cs in der Ordnung fand dass sie öffentliche Verhältnisse ernst-

haft und lehrhaft behandle, so vom lamhos dass er slachlicht sei

und niemand verschone und vor keinem Stoffe zurückscheue, auch

nicht dem niedrigsten, ja gemeinsten. Die politische Weisheit der

Elegie hat ihren glänzendsten Vertreter an Solon, dessen verhältnis-

mäfsig umfangreiche Überreste hauptsächlich seine Wirksamkeit als

Gründer der attischen Verfassung beredt verteidigen, zB.:

So viel gab ich dem Volke Berechtigung als ihm genug ist,

Nicht ihm nehmend an Ehr’ oder ihm fügend hinzu.

Und für die im Besitze der Macht, durch Reichtum Geehrten

Sann ich es aus dass nichts wider Gebühr sie betraf.

Also stand ich, den mächtigen Schild vorhaltend vor beide,

Und liefs wider das Recht keinem von beiden den Sieg.

Daneben aber auch nachdrückliche Warnungen vor l'eisistralos, der

unter dem Scheine der Volksfreundlichkeit eigensüchtige Zwecke

verfolgte:

Aus dem Gewölk her naht sich des Schnees Gewalt und des Hagels,

Und auf leuchtenden Blitz folget des Donners Gebrüll:
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über den Staat kommt Not von gewaltigen Männern; in seiner

Blindheit fällt in das Joch Eines Gebieters das Volk.

Wen man erhoben zu hoch, der ist schwer niederznhalten

Später; man muss gleich jetzt nehmen auf alles Bedacht.

Und als das Gefürchtete geschehen war, als Peisistralos sich zum

Tyrannen aufgeworfen hatte mit Hilfe der ihm vom Volke be-

willigten Leibwache:

Wenn ihr Schlimmes erfuhrt durch euere eigne Verblendung,

Dürft auf die Götter ihr nicht schieben die gröfsere Schuld.

Ihr selbst machtet ihn grofs, Schutzmittel demselben verleihend;

Dafür ward euch jetzt schmähliche Knechtung zu teil.

Denn ihr seht auf die Zung' und die Worte des listigen Mannes,

Seht auf keinerlei That welche daueben geschieht.

Jeder von euch allein geht schlau einher wie der Fuchs ist,

Seid ihr beisammen, so ist thörichtes Wesen in euch.

Ist die Elegie das Organ der Intelligenz, der geistigen Aristokratie

die an dem Volke arbeitet, so lallt dagegen die Holle der Oppo-

sition, der rücksichtslosen, einschneidenden Kritik, dem lambos

zu. Ihn schwang der geniale Archilochos als Keule wider seine

persönlichen Feinde; dass aber auch auf politische Gegner die

Wucht seiner Schläge fiel versieht sich von seihst und erhellt

aus Überresten wie folgender:

Nun ist Lophilos Gebieter, Lophilos ist unser Herr,

Lophilos verordnet alles, alles hört auf Lophilos.

Elegie und lambos aber — wie innerhalb der römischen Litteratur

die ähnlichem Stoffe gewidmete Satire — gehören den Grenz-

gebieten der Poesie an. Die Gedichte der ältesten Elegiker, Kal-

linos, Tyrtäos und Solon, sind geradezu Standreden in gebunde-

ner Form; und als den lambos ein Nachfolger des Archilochos,

der bissige Hipponax, einen Ton tiefer setzte, ward er — im

Hinkiambos — zur Verspottung der poetischen Form selbst. Nur

der kühne Alkäos wagte es die politische Leidenschaft in das In-

nerste der Lyrik hineinzutragen. Als Mitglied eines Adelsgeschlech-

tes auf Lesbos persönlich tief verflochten in die Parlcikämpfe seiner

Heimat, welche bei diesen heifsblütigen Inselbewohnern den ge-

waltsamen Verlauf eines Naturprozesses zu nehmen pflegten, indem

der siegreiche Teil den unterliegenden aus dem Staate stiefs,

machte Alkäos seine Parteiinleressen offen zum Gegenstände von

Liedern, die er auch geradezu Parteilieder (Zrafftwrix«) benannte.
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In diesen fand sich zB. der Gedanke, der wohl den Wert der

ritterlichen Geschlechter ins Licht stellen sollte:

Nimmermehr
Steine die man zusammenlegt,

Vielmehr Männer von Mut bilden die Burg der Stadt.

Der Staat war darin in einer sorgfältig ausgeführten Allegorie mit

einem SchilTe verglichen üher das von allen Seilen die Wogen

hereinbrechen. Von seinen politischen Gegnern aber sprach Alkäos

im derbsten Stile des Iamhos, titulierte zB. den weisen Pittakos

als „Plaltfufs, Winkelfresser, Dickhauch“ und rief aus:

Wirklich den Pittakos,

Diesen Landesverderb, haben Bie hochpreisend in hellem Schwarm

Znm Zwingherren der jähzornigen und unglücklichen Stadt bestellt!

Beim Tode des Tyrannen Myrtilos aber meint er:

Jetzt gilt’s zu trinken, wuchtigen Trittes jetzt

Zu stampfen, weil nun Myrtilos tot ja ist.

Indessen ist sein Beispiel innerhalb des Altertums ohne Nachfolge

geblieben.

Endlich bilden einen wichtigen Stoff der Lyrik die Be-

ziehungen von Person zu Person, und unter diesen ganz besonders

die Liebe. Hier würden wir uns aber schwer enttäuscht finden

wenn wir mit Erwartungen wie sie das moderne Liebeslied erregt

au die antike Lyrik herantreten wollten. In der modernen Welt,

weuigtens hei den Völkern germanischen Stammes, steht das Weib

dem Manne ebenbürtig zur Seile; die Wirkungskreise beider sind

verschieden, aber das Recht für beide gleich. Auch dem weib-

lichen Geschlechle ist die Möglichkeit geboten an dem geistigen

Leben der Zeit und der Nation sich zu beteiligen, und im Zu-

sammenhänge damit hat das weibliche Gemüt unendlich gewonnen

an Reichtum und Tiefe. Mit dem höheren Werte seines Gegen-

standes hat denn auch das Gefühl der Liebe selbst zugenommen

an Innigkeit, Reinheit und Idealität. Der moderne Dichter kann

die besten Schätze seines Geistes aushreiten vor der Geliebten

und darf dabei auf Teilnahme nicht nur, sondern auch auf volles

Verständnis rechnen. Das Liebeslied hat sich daher in der mo-

dernen Litteratur zu einer Bedeutung und Manchfalligkeit ent-

wickelt durch die es sich kühn jedem andern Zweige an die
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Seile stellen kann, es durchläuft die ganze Touleiter der Gefühle

und Töne, von stürmischer Leidenschaft und Sinnenglut bis zu

ätherischer Zartheit. Gedenken wir hier wiederum eines Dichters

aus dem engern Vaterlande, dem sein furchtbares Unglück ein

doppeltes Anrecht darauf erworben hat von uns nicht vergessen

zu werden. Kanu man die Liebe als einen Bund der Seelen be-

redter schildern, kann man das Gefühl in der Geliebten das Wort

zum Rätsel des ganzen Lebens gefunden zu haben, die herrliche

Erfüllung dessen was bis dabin unbewusst im Herzen schlum-

merte, — kann man dies ergreifender aussprechen als Hölderlin

gethan in dem unvergleichlich schönen Liede:

Diotima, edles Leben,

Schwester, heilig mir verwandt,

Eh' ich dir die Hand gegeben,

Hab’ ich lange dich gekannt.

Damals schon als ich in Träumen,

Sanft umspielt vom goldnen Tag,

Unter meines Gartens Bäumen
Ein zufriedner Knabe lag;

Da in leiser Lust und Schöne

Meines Lebens Mai begann,

Säuselte, wie Zephyrtöne,

Göttliche, dein Hauch mich an.

Dies alles nun ist ganz anders im klassischen Altertum. Zwar

die hellenische Rilterzeit, wie sie uns die homerischen Gedichte

darstellen, zeigt das weibliche Geschlecht auf gleicher geistiger

Höhe mit dem männlichen und daher in geachteter äufserer Stel-

lung, und die Fraucnliebc bei aller Natürlichkeit doch zugleich

voll Zartheit. Aber die eigentlich geschichtlichen Zeiten bieten

uns beim ionischen Stamme ein ganz anderes Bild dar: das weib-

liche Geschlecht ausgeschlossen von der allgemeinen Quelle der

Bildung, in halb orientalischer Abgeschiedenheit im Hause gehal-

ten und daher in einem Zustande geistiger Verkümmerung. Was

unter solchen Umständen aus dem Liebcsliede werden musste ist

von selbst klar. Bei Mimnermos ist es daher nur ein weiteres

Symptom seiner ethischen Verkommenheit dass ein Teil seiner

Elegien einer Flötenbläserin, Namens Nanno, gewidmet war. Bei

den Doriern war zwar die soziale Stellung des Weibes besser, die

geistige Bildung aber nicht gröfser. Nur bei den Äoliern traf

Teuf fei, Stadion. 2, Aafl. 4
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beides zusammen, geistige Regsamkeit des ganzen Stammes und

freiere Bewegung des weiblichen Geschlechtes, und hier sehen

wir denn alsbald das Liebeslied erblühen. Der stürmische Alkäos

zwar fand dazu nicht die Stimmung, desto mehr aber seine be-

rühmte Zeitgenossin und Landsmännin Sappho. Bei ihr ist die

Liebe sogar der Angelpunkt um den sich all ihr Denken und Dich-

ten dreht. Nur aber tritt bei so heifsfühlenden Naturen die Liebe

nicht als ein sanftes Verlangen auf oder ein stilles Glück, son-

dern als eine verzehrende Flamme, ein alles mit sich fortreifsender

Sturmwind, wie sie selbst dieses Bild gebraucht:

Eros wieder durchschüttelt die Seele mir,

Wie der Sturm im Gcbirg sich auf Eichen stürzt.

Diese Leidenschaftlichkeit ihrer Liebe ist immer dieselbe, ob sie

nun schildert wie der Anblick des Geliebten ihre Sinne verwirrt

oder über Mangel an Erwiderung klagt oder von ihm verlassen

sich einsam fühlt und unglücklich.

Der Mond ist hinabgesunken,

Dus Siebengestirn, und Mitte

Der Nacht ist's, die Stunden schwinden,

Ich aber, ich liege einsam.

Bei Anakreon bildet die Liebe nur einen Teil des Lebensgenusses,

erotisches Getändel ein Mittel die Zeit auszufüllen. Dazu stört

bei ihm, wie schon bei Ibykos, eine Weitherzigkeit in bezug auf

die Gegenstände der Liebe, die, nicht blofs nach modernen Be-

griffen, sondern nach den unabänderlichen Gesetzen der Natur, die

Möglichkeit echter Liebe geradezu ausschliefst. Überhaupt haben

im Altertum nur prophetische Geister, welche ihrer Zeit voran-

gceilt waren, das Wesen der Liebe in seinem tiefsten Grunde er-

fasst. Ein solches prophetisches Wort ist es wenn Platon in seinem

Gaslmalil (p. 192 C) dem Aristophanes die Worte in den Mund

legt: „Die Liebenden mögen sich nicht von einander trennen,

auch nicht eine kurze Weile; . . . und dabei wissen sie doch nicht

zu sagen, was sie eigentlich von einander haben wollen; denn

nicht der sinnliche Genuss ist es uin was es ihnen zu thun ist,

sondern ein unbestimmtes anderes will ihre Seele, das sie nicht

im stände ist auszusprechen, sondern sic ahnt nur was sic will

und hat davon ein dunkles Gefühl. Und dies ist das Eiussein

mit dem Geliebten.“ Verhältnismäfsig am nächsten kommen der

1—u I
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modernen Auffassung der Liebe unter den Dichtern des Altertums

die römischen Elegiker. Die Liebeselegie von den Alexandrinern

herübernehmend haben diese sie, statt wie die Alexandriner mit

toter Gelehrsamkeit, vielmehr mit warmem Leben erfüllt; und

dieselben Verhältnisse welche damals für Naturempfindung zu-

gänglicher machten haben auch ihren Liebesgedichten manchmal

einen schwärmerischen, sentimentalen Anstrich verliehen .
1 Dies

ist besonders häufig der Fall bei dem innerlichsten unter diesen

Dichtern, bei Tibull, von dem ein Wort das er seiner Geliebten

zuruft 3 diese Betrachtung schliefsen möge:

Da bist Trost mir im Leid, in der dunkelsten Nacht du mir Lencbte,

Auch in der Einsamkeit hab' ich an dir eine Welt.

1) Diese Sentimentalität geht bei ihnen sogar vielfach bis zum
Vergessen der Manneswürde und zur Selbsterniedrigung. Im Gegensätze

dazu machen die Liebesgedichte des Horaz (besonders III, 9) einen

wohlthuenden Eindruck dadurch dass sie die Selbstachtung niemals aus

den Augen lassen. Eher thun sie im andern Extrem zu viel, darin dass

sich allzu deutlich zu fühlen giebt wie diese Verhältnisse und diese Per-

sonen für den Dichter nur zum Spiele dienen und zum Genüsse.

2) Eleg. IV, 13, lt f. nach meiner Übersetzung (Stuttgart 1853) S. 103.

4 *
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V

III.

Des Aristopliancs Stellung zu seiner Zeit.

1

Es ist eine ebenso anerkannte als leicht zu erklärende That-

sachc dass Athens bedeutendste Schriftsteller nahezu alle vollkom-

men die gleiche Stellung zu ihrer Zeit entnahmen. Aschylos und

Arislophanes, Thukydides und Isokratcs, Platon und Demosthenes

sind sich in dieser Beziehung zum verwechseln ähnlich; und nicht

nur die allgemeine Richtung ist hei allen dieselbe, sondern häutig

genug erstreckt sich die Ähnlichkeit bis auf die Wendungen und

W'orte. Alle stellen sich in bewussten und bestimmten Gegensatz

zu ihrer Zeit, alle führen bittere Klage über die Gesunkenheit

der Gegenwart und über die Fehler und Schwächen des Volkes,

alle rücken die Vergangenheit in ein ideales Licht und halten

sie der Gegenwart als Spiegel vor zur Beschämung und zur Nach-

ahmung. Kaum dass man in dieser Hinsicht Sophokles und Euri-

pides von den übrigen unterscheiden darf; denn wenn der milde,

friedliebende Sophokles sich auch vom Kampfe fern hält und

direkte Polemik vermeidet, so kann doch kein Zweifel darüber

sein welcher Seile seine Sympathien angehören; Euripides aber,

so entschieden er das Recht der Gegenwart verheilt, so klar er

den neuen Geist als den seidigen erkennt, thut es doch jedem

der andern gleich in stolzem Herabsehcn auf den Unverstand und

Wankelmut der Masse. Mit einem Worte: die grofsen Geister des

hellenischen Altertums sind alle Aristokraten. In dem Mafse als

sie sich geistig über die Menge erhoben, in demselben waren sie

auch abgeneigt sich an sie hinzugeben, sich von ihr verschlingen

oder auch nur beherrschen zu lassen. Und da andererseits die

1) Öffentlicher Vortrag, gehalten im Frühjahr 1855, gedruckt im
Morgenblatt 1855, S. 777 ff.
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Eigenschaften der Masse zu allen Zeiten dieselben sind, trotzig

und ungebärdig im Glück, verzagt, sobald es nicht nach Wunsch

geht, leicht in Wallung zu bringen, aber noch schneller wieder

erkaltend und in Thatlosigkeit zurücksinkend, leichtgläubig, die

willenlose Reute derer die sie zu behandeln, ihr zu schmeicheln

wissen, unfähig abweichende Ansichten zu begreifen und Wider-

spruch zu ertragen: — da diese Merkmale, trotz aller dazwischen-

liegenden Erfahrungen und Ermahnungen, mit vollkommenster

Regelmäfsigkeit immer wiederkehren, so war es unvermeidlich

dass auch diejenigen welche sich zur Masse polemisch oder

pädagogisch verhielten immer wieder in dasselbe Geleise der Ge-

danken hineingerieten.

Rei Aristophanes aber brachte es die Natur seiner Dicht-

galtung mit sich dass er seine persönliche Überzeugung zu be-

sonders vielen Gebieten des Lebens in Reziehung zu setzen hatte,

und schon darum verdient er vor andern um diese seine Über-

zeugung befragt zu werden, zumal sie auch sonst noch manches

Eigentümliche darbietet und die Schwierigkeiten einer solchen

gegensätzlichen Stellung zur eigenen Zeit besonders klar zu Tage

treten lässt.

Der Restand des altgriechischen Staates beruhte auf einer

mystisch -religiösen Grundlage. So lange der einzelne mit seinem

ganzen Sein und Wollen im Staate aufging, seinen höchsten Stolz

darein setzte ein Glied desselben zu sein, und sein höchstes Glück

sich ihm zu eigen hinzugeben, so lange war es gut bestellt mit

dem Staatsganzen wie mit dem einzelnen; denn das Bewusstsein

dass die Augen des Vaterlandes auf ihm ruhen, und das Verlangen

demselben durch das eigene Auftreten Ehre zu machen, bewirkte

dass der allhcllenische Rürger auch in seinen persönlichen Be-

ziehungen sich der höchsten Achtbarkeit befliss. Je reicher aber

der einzelne sich ausbildete, desto gröfscr wurde die Gefahr dass

er sich vom Ganzen abschäle, seinen Mittelpunkt in sich selbst

suche, und darüber das Ganze zcrbröckle und allmählich sich

auflöse. Dieser Prozess war in der Zeit des Aristophanes schon

so weit gediehen dass die Risse für jedes Auge wahrzunehmen

waren, und er machte während der Lebenszeit unseres Dichters

furchtbar schnelle Fortschritte. Aristophanes erkannte die Ge-

fahr und suchte ihr zu begegnen, indem er die Zeit harmloser,
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uneigennütziger Hingabe au das Slaatsganze, die gute alte Zeit der

Ehrbarkeit und Sittenstrenge, aufs wärmste pries und empfahl,

und dem Eindringen des neuen Geistes, der Richtung auf selb-

ständige und selbstsüchtige Ausbildung des Individuums, aus allen

Krallen sich entgegenstemmte und mit allen Waffen gegen die

losschlug welche er an der Zertrümmerung des naiven Verhaltens

zum Staate, und damit des Staates selbst, arbeiten sah. Als jene

Musterzeit betrachtete der Dichter diejenige welche um ein halbes

Jahrhundert seiner eigenen vorauslag, die Zeit der Perserkriege,

der Marathonkämpfer. Diese ist es die er mit den glänzendsten

Farben ausmalt, bei deren Preis es ihm warm ums Herz wird

und auf die er mit schmerzlicher Sehnsucht zurückblickt, wie

nach einem verlorenen Paradiese.

Diese Begeisterung unseres Dichters für die Vergangenheit

war ohne Zweifel höchst ehrlich gemeint und entbehrte auch

nicht der Begründung: die Zeit um die Perserkriege war un-

leugbar die Glanzperiode Athens, eine Zeit idealen Aufschwunges,

zunächst um die heranwogenden Feindesscharen abzuwehren, und

dann im Gefühle der Dankbarkeit gegen die Götter, die ihnen so

siehtharlieh geholfen, und im seligen Genuss der eigenen Tapfer-

keit. Aber dieser Glanz nach aufsen deckte im Innern manchen

Schaden zu. Dass schon damals nicht alles war wie es sein sollte

zeigte sich bald in der selbstsüchtigen Ausbeulung des gewonnenen

Sieges gegenüber von andern Hellenen, und Isokrates wusste

daher sehr wohl was er that wenn er als Athens beste Zeit uicht

die der Marathonkämpfer, sondern eine viel frühere, die solo-

nische, darstellte. Freilich war in Wahrheit diese so wenig wie

die andere geeignet als Ideal hingcslcllt zu werden, und des Red-

ners Verfahren nicht minder willkürlich als das unseres Dichters.

End abgesehen davon war es ja doch ein eitles Beginnen eine

vergangene Zeit feslhallen und zurückrufen zu wollen, das Be-

wusstsein auf einer Stufe feslzuhannen welche wohl schön und

herrlich war, auf lange Dauer aber so wenig Anspruch hatte als

im Leben des einzelnen Menschen das Kindesalter.

In dieser Sehnsucht nach einer hinter ihm liegenden und

unwiederbringlich entschwundenen Zeit verrät sich am Dichter

ein Zug von Romantik, der bei ihm auch gar nicht allein stellt,

vielmehr lässt sich Ähnliches auch in anderen, noch tiefer gehen-
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den Merkmalen seines künstlerischen Standpunktes wahrnehmen. 1

Und wie die Romantiker der neueren Zeit nicht sowohl das Mittel-

alter wie cs wirklich war, als vielmehr ihre persönliche Vorstellung

von demselben herzten und uns vorhielten, so auch der antike

Dichter. Auch darin besteht Ähnlichkeit zwischen den beiderlei

Iitterarischen Erscheinungen dass auch Aristophanes, wo er zur

Praxis überzugehen versuchte, wo er bestimmte einzelne Vorschläge

machte, wie die Umgestaltung zu bewirken, der bessere Zustand

herbeizuführen wäre, nur fromme Wünsche vorzubringen wusste,

oder Mitlelchen, deren Unzulänglichkeit in die Augen sprang. So

in den Rittern, 1358 bis 1373 (nach Schnitzer, Stuttgart 1854):

Agorakritos.

Jetzt sage mir:

Wenn irgend ein schurkischer Staatsanwalt je wieder sagt:

„Ihr habt, Gesehworne, ferner nicht das liebe Brot,

Wofern ihr nicht in diesem Fall ein Schuldig sprecht!“

Was wirst mit solchem Staatsanwalt du machen? Sprich!

Demos.
Ich heb’ ihn in die Höhe, häng’ ihm an den Hals

Den Hyperbolos, und schleudr' ihn in das Barathron.

Agorakritos.

Das heilst einmal doch recht gesprochen und mit Verstand!

Lass sehn, wie willst du sonst die Verwaltung führen? Sprich!

Demos.
Fürs erste zahl' ich allen Kriegsmatrosen, gleich

Sobald Bie landen, ihre Löhnung unverkürzt.

Agorakritos.

Da wirst du manchen abgesessnen Steifs erfreun.

Demos.

Zum zweiten, wer als Hoplite in der Liste steht

Wird keinesfalls mehr umgeschrieben nach Vergunst;

Nein, wie er einmal eingeschrieben ist
,
so bleibt’s. —

Auch spreche kein Unbärtger in der Versammlung mehr.

Aber positive Mittel zur Abhilfe anzugchen war allerdings auch

nicht des Dichters Aufgabe; ihm genügte es dass sein Ideal in

1) Namentlich in der phantastischen Behandlungsweise, derWunder-

hattigkeit der aristophanischen Komödie, ihrer Virtuosität weniger in

der Ökonomie des Ganzen als in einzelnen Szenen, zeigen sich solche

Berührungspunkte.
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seinem Herzen lebte und leuchtend vor seinem Geiste stand, und

im übrigen war für ihn die Hauptsache die Kritik die er vom

Standpunkte seines Ideals aus an den Erscheinungen der Gegen-

wart übte.

In dieser Beziehung verfuhr Aristophanes mit bemerkens-

werter Gründlichkeit. Kein Gebiet des Lebens gab es das er nicht

in der Verfolgung des neuen Geistes durchmessen hätte, keine

Stelle war so abgelegen oder harmlos dass er nicht sein Wild

daraus aufgescheucht hätte. Die äufserc wie die innere Politik,

Erziehung und Privatleben, Philosophie und Beredsamkeit, Poesie

und Musik trugen ihm Spuren des Abfalls von seinem Ideale an

sich, und er entwickelte in deren Auffindung eine Feinheit der

Beobachtung und einen Scharfblick, in ihrer Bekämpfung einen

bürgerlichen Mut, der unsere ganze Bewunderung verdient. Wo er

einen Missgriff beging, da geschah es im ubermafs des Eifers, das

ihn zuweilen über die Grenzen der Berechtigung hinaustrug.

Was er vor allem weghaben will aus den Zuständen der

Gegenwart, das ist der unheilvolle Krieg, in welchen Athen durch

seinen Ehrgeiz und seinen Übermut hineingerateu war, ein Krieg

in dem kein Teil des Sieges froh werden konnte, weil es ein

Krieg unter Stammesgenossen und Brüdern war, und der nur mit

allgemeiner Erschöpfung und Gefährdung der Freiheit von allen

enden konnte, für die Gegenwart aber eine Quelle furchtbarer

Verwilderung war. Die Beseitigung dieses Grundübels ist ein so

dringendes Anliegen unseres Dichters dass er nahezu in allen

Stücken welche in die Zeit des Krieges fallen darauf zu reden

kommt, ganze Komödien eigens dahin abziclen die Segnungen

des Friedens und die Schrecken des Krieges auszumalen, der Ab-

schluss eines, freilich nur vorübergehenden, Friedens von ihm

gleichfalls in einem eigenen Stücke gefeiert wird, und an den

damaligen Volksleitern und Volksschmeichlern seinen Grimm nichts

so sehr erregt als dass sie fortwährend zum Kriege hetzten und

billigen Vergleichen entgegenwirkten. Aber auch dem Volk im

ganzen sagte er deshalb bittere Wahrheiten. So Lysistrala 1228 (T.

(nach L. Seeger):

Beim Wein sind wir Athener dio gescheitsten stet«,

Doch nüchtern sind wir niemals klug. Drum, folgt man mir,

Stets wären dann wir als Gesandte tranken.
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Denn wenn wir nüchtern hin nach Sparta kommen,
Gleich sehn wir wo wir Wirrwarr machen können,

Und was sie sagen hören wir nicht an,

Und was sie nicht gesagt argwöhnen wir.

Und dann berichten wir wie's uns gefüllt!

Die Stöcke welche eigens die Empfehlung des Friedens zum Gegen-

stände haben sind die Acharner und Lysistrata. In jenen

stellt er, um seinem Volke gleichsam den Mund wässern zu machen

nach dem Frieden, einen attischen Landmann dar welcher auf

eigene Faust einen dreißigjährigen Frieden mit den Spartanern

für sich und sein Haus abschlicfst und nun überallhin freien

Verkehr und alle Genüsse im Oberfluss hat, von allen Seiten be-

neidet wird und mit Hohn zusicht wie die Freunde des Kriegs

durch diesen seihst zu leiden haben. In der Lysistrata lässt er

die Frauen von Hellas sich zusammcnlhun, um ihre Männer zum

Abschluss des Friedens zu nötigen, was ihnen auch gelingt; ihre

Wortführerin versöhnt die feindlich einander gegenübcrstchenden

Völker, indem sie Hecht und Unrecht unbefangen ahwägt. Sie

spricht nämlich (V. 1115 IT.):

— Ihr Sparter stellt euch hierher neben mich,

Und ihr, Athener, daher. Höret nnn mich an. —
Ich nehme jetzt euch vor und schclt' euch aus,

Wie ihr's verdient! — Besprengt ihr die Altäre

Aus einem Kessel nicht als Stammverwandte?

Habt ihr Barbaren, Feinde nicht genug,

Dass ihr vertilgt hellensche Stadt’ und Männer? —
So vielfach schuldet ihr euch gegenseitig Dank:

Warum bokriegt und quält ihr also euch? Warum
Versöhnt ihr euch doch nicht? Was hindert euch?

In dem „Frieden" betitelten Stücke stellt Aristophanes die

Wiederkehr des Friedens in der Weise der alten attischen Komö-

die, dh. phantastisch dar. Abermals ein attischer Laudmann ist

der hiefür am meisten thätige. Er schwingt sich auf einem wohl-

gefütterten Itiesenmistkäfer zum Olympos empor, um sich hei den

Göttern für endliches Aufhören des Kriegs zu verwenden. Die

Götter trifft er zwar nicht zu Hause; sie sind weggezogen und

haben dem Krieg ihre Wohnung überlassen; aber Hermes ist als

Thürhüter zurückgeblieben, und mit dessen Hilfe gelingt es das

in einen Abgrund gestürzte und verschüttete Bild des Friedens
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herauszuarbeiten, und er bringt es nun hinab auf die jubelnde

Erde. Da singt der Chor zB. (V. 1127 IT., nach L. Seeger):

0 wie schön, o wie schön,

Dass ich los den Helmbusch bin,

Und die Zwiebel und den Käs’!

Nein, den Krieg, den mag ich nicht!

Aber o wie selig ist's

Wein zu nippen Schluck um Schluck,

Froh gelagert um den Herd!

Wenn im Feld lustig hell

Der Cikade Lied ertönt;

0 wie freut es mich zu sehn

Nach den edlen lemnischen

Reben, ob die Beeren weich;

Und dabei den Sommer durch

Werd' ich kugelrund und fett.

Nichts behaglicher als dieses: wenn die Saatzeit ist vorbei

Und der Himmel Regen spendet, und ein Nachbar kommt und spricht:

Hör, was meinst du, Freund, was fangen wir nun an, Komarchides?

Da der Himmel uns so gnädig, meinst du nicht wir trinken eins?

Also Weibchen, setz ans Feuer Erbsen heut drei Mäfschen voll,

Nimm auch Kuchenmehl vom feinsten, spare ja die Feigen nicht!

Sahne hatt' ich auch im Hause, Hasenfleisch vier Stöcke uoch,

Wenn mir über Nacht die Katze nicht davon gestohlen hat;

Ja, es war im Haus nicht richtig, und es kratzt’ und polterte!

Junge, bring uns nur drei Stöcke: lass dem alten Vater eins.

Ruf auch im vorübergehen dem Charinades: er soll

Heute fröhlich mit uns trinken,

Weil der Himmel unsem Fluren

Segen und Gedeihen schenkt.

Besser als den gottverfluchten Hauptmann 'rumstolzieren sehn,

Mit drei Büschen auf dem Helme und dem schreiend roten Rock! —
Wie daheim uns seinesgleichen hudelt! halt's der Henker aus!

Schreiben einen auf zum Kriegsdienst, löschen aus und schreiben ab,

Schreiben wieder, löschen wieder. Morgen, heilst es, geht’s ins Feld!

Nichts ist eingekauft, man wusste nichts nls man von Hause ging.

Also machen sie’s dem Landvolk, — in der Stadt hier auch nicht viel

Besser, diese Schildabwerfer, Gott und Menscheu gleich verhasst!

Aber einmal doch, so Gott will, rechnen wir mit ihnen ab,

Den verruchten MisBethätorn

,

Die zu Haus den Löwen spielen,

Aber in der Schlacht den Fuchs!

Um so dringender ist der Wunsch dass das Glück des Friedens
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auch Bestand haben möge. Aristophanes giebt demselben Worte,

zB. in dem Chorlied (V. 987 IT.)

:

Eirene, da heilige Königin, nimm
Dies Opfer in Gnaden, o Liebliche, hin!

Und traktier' uns nicht wie die Weiberchen thun:

Die stehen am Fenster und öffnen cs halb,

Und recken die Köpfchen und gucken heraus;

Doch wirft man den Schlauen ein Auge zu —
Husch, fliehn sie zurück,

Und geht man, so schauu sie von neuem heraus.

Nein, also, Verehrteste, neck uns nie!

Lass deine Verehrer leibhaftig und ganz

In der Schönheit Fütle dich, Göttliche, schaun,

Uns, die wir vergingen vor Sehnen nach dir

Schon dreizehn Jahr.

Schlag nieder den Krieg und den knurrenden Sturm,

Und Viktoria sollst du uns heifsen!

Verbanne bei uns die Verdilchtigungssucht,

Die so zierlich und glatt

Und geschwätzig uns wider einander hetzt!

Schenk friedlichen Sinn und versöhnlichen Geist,

Lass schauen uns wieder die Fülle deB Markts:

Grofsmächtige Zwiebeln und Knoblauch, dazu

Frühgurken, Melonen, Granaten!

Aber damit ein wahrer Friede möglich und dauernd würde, müsste

es — und das entgeht dem Dichter nicht — auch im lunern

ganz anders aussehen als in Wirklichkeit der Fall war. In dieser

Beziehung ist vor allem seine Mahnung: „Seid einig, einig, einig!“

Er glaubt, es sollten diejenigen welche es mit dem Vatcrlaude

wohl meinen sich gegenseitig die Hand reichen und die Selbst-

süchtigen und Schlechten aus dem Felde schlagen. Über die

Vergangenheit, meint er, sollte man einen Schleier werfen, die

verschiedenen Parteien einander gegenseitig vergessen und vergeben

was sie einander zu leide gethan oder am Vatcrlaude gesündigt,

das Misstrauen und die Eifersucht unter einander, und den Hoch-

mut des spezifischen Athenertunis, das hoch herabsieht auf Halb-

bürger, Nichtbürger und Sklaven, jetzt, wo die Not an die Thüre

klopft, in die Schanze schlagen und jeden als das nehmen was

er seinem innern Werte nach ist und was er leistet. Diese pa-

triotischen Phantasien sind ausgeführt in Stellen wie Weiber-

volksversammlung V. 175 bis 208, Frösche V. 686 IT.:
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Wohl geziemt's dem heilgen Chore was dem Staate frommen mag
Anzuraten und zu lehren. Und vor allem, meinen wir,

Sollten gleich die Bürger werden und verbannt die Schreckenszeit.

Freistehn
,
mein' ich, sollt' es jedem der sich früher hat verfehlt

Durch Rechtfertigung zu tilgen vor’ger Zeit Vergehungen.

Ferner, denk' ich, ehr- und rechtlos sollt’ im Staate keiner sein.

Drum wohlan, vergesst des Zornes, klug und weise, wie ihr seid,

Lasst als Brüder denn uns jeden ohne Rückhalt an uns ziehn,

Und als ehrlich und als Bürger, wer mit uns den Feind bekämpft!

Wenn wir mit den Bürgerrechten vornehm thun und stolz uns blähn,

Jetzo, wo im Arm der Wogen hin und her uns wiegt der Sturm,

Dann wird von der Nachwelt unsrer Einsicht wenig Lob gezollt.

Das ist aber in Stücken aus einer Zeit allgemeiner Gedrücktheit

und Mutlosigkeit, nach schwerem Unglück, in einer Stimmung

welcher auch der Dichter sich nicht ganz zu entziehen vermochte

und welche für kühnere und durchgreifendere Vorschläge nicht

zugänglich gewesen wäre. Es war damals eine Luft in Athen,

so dumpf und so beklemmend wie im Zimmer eines schwer Er-

krankten; aber die Fenster aufzureifsen hätte höchstens des Kranken

Zustand verschlimmern können: und der Kranke war das Vater-

land. Dagegen in früherer Zeit, als der Staat noch, zwar nicht

gesund, aber doch noch hei Kräften, doch noch lebensfähig war,

wo sein Leiden vielmehr in einem Übermafs von Kraflgefühl be-

stand, in einem wilden Losstürmeu auf den eigenen Organismus,

als wäre er unverwüstlich: damals hat sich der Dichter nicht be-

schränkt auf fromme Wünsche und wehmütige Vorschläge, damals

ist er nicht so leise und schüchtern aufgetreten, sondern herz-

haft hat er sich dem tobenden in den Weg gestellt und ihm die

Wahrheit ins Gesicht gesagt, den gewissenlosen Führern, die sei-

ner Leidenschaft noch schmeichelten und sie zu steigern suchten,

die Stirne geboten, und ganz olfen darauf hingcarbeilel sie zu

stürzen und durch bessergesinntc zu ersetzen. So ganz besonders

in den Rittern, wo der Dichter einen förmlichen Vernichtungs-

krieg unternimmt gegen den damals auf dem Gipfel seiner Macht

stehenden Demagogen Klcon und mit grimmigem, fanatischem

Hasse auf denselben losstürzt. Die Leidenschaftlichkeit des An-

griffes ist so grofs, die Waffen dabei meist so massiv und die

Beschuldigungen zum Teil so offenbar übertrieben oder gar wahr-

heitswidrig dass über dem Parteieifer häufig genug die reine Poesie

zu kurz kommt und wir selten zu einer behaglichen, rein heitern
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Stimmung zu gelangen vermögen. Wenige Proben werden dies

klar machen (Ritter 247 ff. 303 ff. 864 ff.).

Nieder, nieder mit dem Schurken, der die Ritterschar verwirrt,

Diesem Zöllner, diesem Schlunde, der Charybdis gleich im Raub,
Diesem Schurken, diesem Schurken, immer wieder sag’ ich das,

Wie auch er so oft am Tage Schurk’ und wieder Schurke war.

Auf denn, hau ihn und verfolge, iingstge, bring ihn aufser sich,

Und verfluch ihn, wie wir alle, stürme schreiend auf ihn ein!

Aber Achtung! sonst entwischt er; denn er kennt die Schliche wohl.

0 verflucht Bcbreierisches Lästermaul! deiner Schamlosigkeit

Ist ja voll alles Land, jeglicher Gemeindeschluss, Zollvertrag,

Aktenbund, sind Gerichtshöfe voll, o Gestankrührer du,

Der du in der ganzen Stadt alles nns wühlest um

;

Der du uds mit deinem Schreien ganz Athen hast taub gemacht,

Und von Felsen hoch, ein Thunfischfänger, nach Tributen spähst!

So wie die Fischer machtest du’s, die Aale fangen wollen:

So lang das Wasser ruhig ist bekommen Bie gewiss nichts;

Doch rühren sie, herauf hinab, den Schlamm recht durcheinander,

Dann fangen sie. So fängst auch du, wenn du den Staat verwirrest.

Und was in den Rittern dramatisch dargestellt wird, Kleons

Absetzung als Strateg (vgl. Wolken 591 ff.), das wird im nächst-

verfasslen Stücke gleichfalls mit dürren Worten beantragt:

Wenn den Kleon ihr der Unterschlagung und Bestechlichkeit

überführt und ihm den Nacken tüchtig mit dem Blocke schnürt,

Kehrt die alte Ordnung wieder, trotzdem dass ihr euch verfehlt;

Und so wird auch jener dumme Streich zum Besten euch gedcibn.

Trotz alledem aber dürfen wir unsern Dichter nicht für so

kurzsichtig halten dass er wirklich im Ernst geglaubt hätte, Kleon

sei das einzige oder das hauptsächlichste Hindernis für Athens

Wohlergehen, und man dürfe nur ihn beseitigen, so werde Athen

wieder von selbst den früheren Glanz gewinnen. Auch ihm ent-

ging nicht dass die Ursache des Verfalles tiefer liege, dass die

Bedeutung zu welcher Kleon gelangt nur ein Sympton sei von der

eigentlichen Krankheit, und dass derselbe keinen Tag sich zu hal-

ten vermöchte, wenn bei dem Volke selbst und den sogenannten

Gutgesinnten alles so wäre wie es sein sollte. Als die Wurzel

des Übels erkannte der Dichter vielmehr den unaufhaltsam ein-

driugenden neuen Geist, dessen bewussteste Vertreter die so-
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genannten Sophisten waren, welche zwar alle aus andern Teilen

Griechenlands stammten, in Athen aber für ihre Saat einen so

empfänglichen lind wohl vorbereiteten Boden fanden dass sie rasch

aufschoss und wuchernd um sich griff. Der Erfolg der Perser-

kriege, in welchen jeder einzelne und alle fast auch in gleichem

Mafse zur Rettung des Vaterlandes beigetragen
,

in welchen das

Volk selbst und durch sich selbst der feindlichen Übermacht sich

erwehrt hatte, dieser Erfolg hatte wesentlich dazu beigelragen

Athens Verfassung aus einer beschränkt demokratischen in eine

ganz unumschränkt demokratische, in eine ochlokratische umzu-

wandeln und jeden einzelnen im Volke mit einem Selbstgefühle zu

erfüllen als hinge von ihm das Ganze ab. Zu dieser Verfassung,

wo jeder sich als Souverän fühlte und gebärdete, stimmte vor-

trefflich eine Lehre, deren Fundamentalsatz war dass der Mensch,

und zwar der einzelne empirische Mensch, das Mals aller Dinge

sei. Diese Berechtigung und Aufforderung nichts Festes zu dul-

den, alles in den Strom der Wandlung hineinzuziehen, alles immer

neu aus sich zu erzeugen, das gestern Beliebte heute zu ver-

werfen und morgen wieder aufzunehmen, sagte ferner dem be-

weglichen, leichtfertigen Sinne des attischen Stadtbewohners voll-

kommen zu, so wie die sophistische Kunst und Übung des Redens

um seiner selbst willen der angeborenen Zungenfertigkeit jenes

Völkchens freundlich entgegeukam. Zu der Denkweise der älteren

Zeit Athens, mit ihrer unbefangenen Hingabe an das Ganze des

Staats und an die Götter, mit ihrer Unterwerfung des Einzel-

willeus und Einzeldenkens unter das Herkommen in Staat und

Religion, bildete freilich dieser neue Geist einen auffallenden Kon-

trast, und zwischen dem eigentlichen Volk und den Gebildeten,

zwischen der vorgeschrittenen, pielätsloseu, zweifelsüchtigeu Stadt

und dem nicht in gleichem Schritt mit ihr auf der Bahn der Auf-

klärung vorwärts drängenden Landvolke entstand dadurch eine

Kluft welche jeden Tieferblickcnden mit Besorgnis und Trauer

erfüllen musste. Zweierlei Generationen waren es, einander fast

durchaus entgegengesetzt in ihrem Glauben und Wollen, die Jungen

herabseheud auf die zurückgebliebenen Allen, und die Alten mit

Widerwillen und Hass blickend auf das Gebaren der Jungen, und

den Zorn der Götter darob fürchtend, zum Teil schon leidend

unter den Folgen desselben: gleichsam zwei Welten, die einander
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gegenseitig abstiefsen und ewig mit einander im Kampfe lagen,

nur durch ein schwaches äufseres Band zusammengchalten: ein

Zwiespalt welcher unfehlbar zur Schwächung und endlichen Auf-

lösung des Ganzen führen musste.

Unser Dichter hat ein klares Bewusstsein von diesem Gegen-

satz, und seine älteren Stücke alle drehen sich um ihn als ihren

Angelpunkt. Namentlich aber in den Wolken hat er ihn eigens

und in höchst geistreicher Weise dargcstellt (vgl. daselbst V. 961 ff.

981 ff. 1002 ff. 1071 ff.). Je vollständiger er sich aber aller Folgen

dieses Gegensatzes bewusst war, desto mehr trieb es ihn denselben

aufzuheben und die Kluft auszufülleu. Und da er, obwohl nicht

blind für die Schwächen der alten Zeit und ihrer Vertreter, doch

das Unrecht überwiegend auf seiten der neuen fand, so wollte er

jene Einigung dadurch herbeigeführt wissen dass die neue Zeit

von ihren meisten und schroffsten Eigentümlichkeiten lasse und

zum Wesen der alten zurückkehre, bei welchem der Staat grofs

geworden. Er tritt daher mit der Wärme eines Mannes der sieh

seiner redlichen Absichten bewusst ist auf gegen diejenigen welche

er unter den Bürgern Athens als die zurechnungsfähigsten und

einflussreichsten Vertreter des neuen Geistes erkannte. Dies waren

in seinen Augen Sokrates und Euripides. Das Stück in welchem

Arislophaues den Sokrates bekämpft sind bekanntlich die Wolken.

In diesen stellt der Dichter einen Angehörigen der alten Zeit dar,

welcher aus selbstsüchtigen Beweggründen sich mit dem neuen

Geiste zu befreunden sucht und daher zuerst selbst bei Sokrates

in die Schule geht, dann seinen Sohn dahin schickt, aber am

Ende vor den praktischen Konsequenzen der neuen Richtung er-

schrickt, vor ihrer furchtbaren Frivolität und Impietät, die selbst

gegen die leiblichen Eltern die frevle Hand erheben macht, und

daher wieder umwendet und zu seiner allen Denkweise zurück-

kehrt. Sokrates wird also hier als geistiges Haupt der neuen

Richtung dargestellt und demgemäfs die auffallendsten Züge und

Merkmale derselben alle auf seine Person übergelragen, sogar

einander widersprechende, wie Bedürfnislosigkeit und Habgier,

Gleichgültigkeit gegen sinnliche Genüsse und parasitisches Wesen,

Widersprüche welche ihre Lösung darin haben dass die eine Reihe

von Eigenschaften dem historischen, wirklichen Sokrates angehört,

die andere dem in der Person des Sokrates zusammcngcfasslen
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und mit dessen Namen bezeichneten modernen Wesen, insbesondere

der Wüte desselben, der Sophislik. Zwar geschah dem Sokrates

schweres Unrecht durch dieses Zusammenwerren seines Thuns

und Lchrens mit dem der Sophisten, da er sich, obwohl vielfach

auf demselben Boden mit ihnen stehend, doch ganz wesentlich

von ihnen unterschied 1

;
indessen würden ebenso auch wir unserem

Dichter unrecht thun wenn wir unser Bewusstsein über die prin-

zipielle Grundverschiedenheit beider ihm unterschieben und ver-

gessen wollten dass nach den Begritren des damaligen Athen die

eigentlichen Sophisten, als Ausländer, nicht zum Ilauplgegenstande

eines im attischen Theater dem attischen Volke vorzuführenden

Stückes gemacht werden konnten, dass die attische Eitelkeit sich

sogar dagegen gesträubt haben würde die Ehre der Eründung

und gröfseren Bedeutung auf diesem Gebiete Ausländern abzu-

treten, und daher Arislophanes, wenn er die Sophistik auf die

Bühne bringen wollte, von allen Seiten darauf hingewiesen war

zum Vertreter derselben den Sokrates zu machen. Dadurch hat

er uns die Mühe gemacht die Züge auscinauderzulesen welche

dem wirklichen Sokrates und welche den Sophisten entnommen

sind. Am Dichter selber aber rächte sich die Wahl eines für

komische Behandlung wenig günstigen StolTes und das thatsärh-

lich unrichtige Zusammeuwcrfen verschiedenartiger Richtungen

und Persönlichkeiten dadurch dass sein Stück
,

in der Gestalt

in der es auf die Bühne kam, den gehoflten Beifall bei weitem

nicht erlangte.

Als zweiten Vertreter des neuen Geistes behandelt unser

Dichter den Tragiker Euripides, und er hatte darin nicht un-

recht; denn auch Euripides, wie Sokrates, hatte die Fesseln der

Autorität von sich abgestreift, auch er erkannte dem seiner seihst

bewussten und auf das Edle gerichteten Ich das Recht freiester

Bewegung zu, und er wird sogar vielfach als Schüler des Sokrates

bezeichnet. Ihn für die Früchte des neuen Geistes verantwort-

lich zu machen hatte Aristopbanes sogar etwas mehr recht als

gegenüber von Sokrates. Zwar als Schöpfer der neuen Richtung

konnte Euripides unmöglich betrachtet werden, desto eher aber

1) Vgl. die Einleitung zu meiner Ausgabe der Wolken (Leipzig 186?)

S. 37 ff. [2. Auflage, von Kühler, 1887, S. 46],
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als ihr einflussreichster Apostel. Denn während Sokrates nur in

einem engen Kreise wirkte, so wurden dagegen die Stücke des

Euripides allenthalben, so weit die hellenische Zunge reichte, ge-

lesen, bewundert, auswendig gelernt. Von seiner Popularität giebt

uns einen anschaulichen Begriff die Erzählung des Plutarch
,

1 von

den bei dem unglücklichen sicilischen Feldzug in Gefangenschaft

und Sklaverei geratenen Athenern hätten viele ihre Freilassung

vorzugsweise dem Umstande zu danken gehabt dass sie Stellen

aus Euripides auswendig wussten und dadurch die Gunst ihrer

sicilischen Herren sich erwarben, welche ganz besonders eifrige

Bewunderer des Euripides waren. Und aus der entgegengesetzten

Richtung, aus Karieu, wird berichtet, ein von Seeräubern ver-

folgtes griechisches Schill hätte in einem dortigen Hafen erst dann

Aufuahme gefunden als seine Mannschaft die Frage, ob sie Lieder

vou Euripides auswendig wissen, bejaht habe. Anekdoten dieser

Art beweisen wenigstens so viel dass Euripides dem Geist und Ge-

schmacke seiner Zeit vollkommen entsprach und zusagte, dass sie

in seinen Gedichten ein Spiegelbild ihrer eigenen Denkweise er-

kannte, und dass daher Arislophanes nicht so ganz fehfgrifT wenn

er die Streiche die er dem Zeitgeist versetzen wollte gegen Euri-

pides führte. Die Polemik gegen diesen zieht sich durch alle

Stücke des Arislophanes, da ist keines in welchem nicht wenigstens

einzelne Stellen des Tragikers parodiert würden, und von den

elf auf uns gekommenen sind drei fast ausschließlich dem Euri-

pides gewidmet.

lu dem einen (den Thesmophoriazusen) ist es des Tragikers

Abneigung gegen das weibliche Geschlecht im ganzen was den

Hauptgegenstand der Komödie bildet. Die Frauen benützen ein

religiöses Fest, bei welchem sie versammelt sind und kein Mann

Zutritt hat, um darüber zu beraten wie sie den Euripides be-

strafen wollen für die Schmähungen die er in seinen Stücken

über ihr Geschlecht auszugiefsen pflege. Von dieser ihrer Absicht

hat natürlich schon vorher verlautet, und so ist auch dein Euri-

pides zu Ohren gekommen dass sie seinen Tod beschließen wollen.

Um das womöglich abzuwenden, sucht er einen Verteidiger seiner

Sache einzuschwärzen. Er wendet sich daher zuerst an seinen

1) Leben des Nikias, Kap. 29. vgl. Polyän. VII, 41. VIII, 52.

Teuffel, Studien. 2. Aufl. 5
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Kollegen, den weibischen Tragiker Agathon, um ihn zu bereden,

dass er sich in Weiberkleidern in die Versammlung der Frauen

einschleirhe. Als Agathon sich dazu nicht entschließen kann, so

übernimmt die schwierige Sendung der Schwager des Euripides,

Mnesilochos. Diesem gelingt es wirklich in die Versammlung der

Frauen einzudringen, und er sucht hier den Beweis zu führen

dass des Tragikers Vorwürfe gegen die Weiber nicht nur voll-

kommen begründet seien, sondern hinter der Wahrheit sogar noch

Zurückbleiben. Aber durch Verrat eines Bundesgenossen der Frauen

unter dem Geschlechte der Männer kommt der versuchte Schlich

an den Tag. Mnesilochos wird beim Amte angezeigt, verhaftet,

von Euripides jedoch mit List befreit, im Einverständnis mit den

Frauen, gegen das Versprechen sie künftig in Ruhe zu lassen.

Wird schon in diesem Stücke Euripides nach allen Eigen-

tümlichkeiten seiner Poesie durchgenommen, sein Unglaube an

die Götter des Volkes, seine Sentenzensucht, sein Theaterpathos,

so hat der Dichter noch außerdem der ästhetischen Kritik des

Tragikers ein eigenes Stück gewidmet, die Frösche, worin er

ihn besonders mit Aschylos vergleicht und an dem eben gestor-

benen in ebenso unbarmherziger als geistreicher Weise das Amt

eines Totenrichters ausübt. Bis ins feinste Detail hinein ver-

folgt er hier die Manier des Euripides, er weifs sie durch Häufung

und Übertreibung der charakteristischen Züge aufs köstlichste zu

verspotten, wie er andererseits mit grofsem Ernste gegen die ver-

derblichen Wirkungen desselben polemisiert. Dabei lässt sich

Aristophanes freilich durch seinen Eifer zum Teil über das Ziel

hinausführen, indem er den Tragiker für alles das verantwortlich

macht was zu dessen Lebzeiten in Athen sich allmählich geändert

hat, für den Umschwung in den Sitten wie im öffentlichen Leben,

von welchem doch Euripides nur eine Frucht und ein Herold

war, nicht aber der Urheber. So lässt er den Aschylos sagen

(Frösche 1078 11'.):

Was hat er nicht alles verdorben zumal!

Und hat er nicht Kuppler uns vorgeführt,

Und Schwestern, mit leiblichen Brüdern gepaart,

Und Leute die sagen, das Leben sei Tod?

Durch all das hat er die Stadt uns gefüllt

Mit Rechtskonsulenten und Schreibergeschmeifs,

Volk-atfen, Schmarotzern mit ‘wedelndem Schweif,

\
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Die das Volk betrogen zu aller Zeit!

Wer versteht eich denn noch auf den Fackellauf

Und der Turnkunst miinnliche Übung?

Während aber so unser Dichter mit einer Art von heiligem

Eifer loslahrt gegen diejenigen welche nach seiner Meinung schuld

waren an dem alles zerfressenden neuen Geiste, und mit Wärme

sich verwendet für den alten Glauben, so sehen wir ihn anderer-

seits ebenso entschieden sieb kehren gegen diejenigen welche den

alten Glauben, von dem sie vielleicht innerlich selbst abgefallen

waren, nur ans selbstsüchtigen Beweggründen festzuhalten und

für ihren persönlichen Vorteil auszubeuten suchten. Sie erregten

den Zorn des Dichters auch dadurch dass sie, an die jeweils

Mächtigsten im Staate sich anlehnend und von der Fortdauer des

Kriegs eine Förderung auch ihrer Zwecke hoffend, mit den De-

magogen und Führern der Kriegspartei einen Bund geschlossen

hatten dessen Opfer unfehlbar das Volk werden musste. Einen

solchen stellt Aristophancs zB. im „Frieden“ (1045 ff.) dar, wie

er — glücklicherweise zu spät und ohne Erfolg — dem Friedens-

schlüsse sich zu widerselzen sucht. Ein anderes Exemplar dieser

Gattung führt uns Aristophanes in seinen Vögeln vor (959 ff.).

Dieses Stück enthält überhaupt eine Zusammenfassung alles dessen

was der Dichter gegen seine Zeit auf dein Herzen hat, was er

aus seinem Vatcrlande, damit es glücklich sein und bleiben könne,

getilgt wissen will. Er bringt dies in der Weise zur Darstellung

dass er seine Unzufriedenheit über den jetzigen Zustand Athens

in zwei Athenern verkörpert, welche in solcher Stimmung den

Entschluss fassen aus Athen auszuwandern und einen neuen Staat

zu gründen. Dieser Gedanke, sowie die neue Gründung seihst,

wird aber, mit dem grofsartigen Humor welcher dieses ganze

Stück auszeichuet, dadurch wieder ironisiert dass das neue Ge-

meinwesen (VVolkcnkuckuksheim) in die Luft gebaut wird, somit

sich seihst als Luftschloss charakterisiert, ln dieses neue Ge-

meinwesen sucht sich nun aus dem alten eine Menge unreiner

Elemente einzudrängeu und einzuschleichen, die aber auf unsanfte

Weise abgcferligt und ferngehalten werden. Von diesen unreinen

Elementen, welche nach des Dichters Ansicht ausgestofsen werden

müssten, wird eine in ihrer Art vollständige Aufzählung gegeben.

Nach einander lässt Aristophanes an das neue Gemeinwesen au-

6 *
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prallen und davon zurückgestofsen werden einen Hungerleider von

lyrischem Dichter, einen habgierigen Priester, einen naturwissen-

schaftlichen Charlatan, einen zudringlichen Regierungskommissär,

einen frechen Gesetzeshändler, weiterhin einen ungeratenen Sohn,

einen Musikverderber, einen Denunzianten. Bemerkenswert für

die Gründlichkeit mit der Aristophanes in seiner Polemik gegen

den neumodischen Geist zu Werke geht ist neben der Mitauf-

zählung des Musikverderbers besonders auch die des angeblichen

Charlatans. Es ist dies der in der Geschichte der Astronomie

und Chronologie noch immer mit Achtung genannte Mclon, welchen

der Dichter aus keinem andern Grunde in dieser wenig respekta-

bel Gesellschaft aufzählt als weil die Wissenschaften welche Meton

vertrat, Geometrie und Astronomie, in der Zeit des Aristophanes

neu aufgekommen und von Angehörigen der neuen Richtung kul-

tiviert waren, daher unser Dichter dieselben zu den spezifischen

Ausflüssen und Kundgebungen des neuen Geistes rechnen zu

dürfen glaubte.

Zugleich aber ist dieses Stück mehr als irgend ein anderes

geeignet uns die Kehrseite von des Aristophanes Stellung zu

seiner Zeit vor Augen zu führen. Zwar werden wir aus allem bis-

herigen die Überzeugung zu schöpfen haben dass es dem Dichter

mit seiner Vorliebe für die alte Zeit und seinem Kampfe gegen

die neue außerordentlich ernst ist; ja in vielen Stellen legt er

auf diese seine ernste ethische Tendenz sogar das Hauptgewicht

seiner dramatischen Thätigkeit und bezeichnet sie als dasjenige

wodurch er sich von andern Dichtern dieser Gattung am wesent-

lichsten unterscheide 1
. Nichtsdestoweniger aber hat er für seinen

ernstlich gewollten Zweck ganz und gar untaugliche Mittel gewählt,

Mittel welche sogar das Gegenteil von dem eigentlich Gewollten

bewirken mussten. So kämpft er für den alten Glauben und die

alten Götter, und thut doch seihst sein möglichstes um sie lächer-

lich und unmöglich zu machen; so eifert er gegen die ochlokra-

tische Zuchtlosigkeit, und benützt sie doch im ausgedehntesten

Mafse; so züchtigt er die Volksschmeichler, und stellt doch selbst

so oft das Volk als den schuldlosen Teil dar, und gewöhnt cs

1) zB. Acharn. 633 ff. Ritter 610. Wespen 1026 ff. Friede 702 ff.

Frösche 389 ff. Weibervolksvera. 1156 f.
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daran die Ursache des Cbels überall eher zu suchen als in sich

seihst; so donnert er gegen die Wühler, und untergräbt doch

unermüdlich das Bestehende; so verhöhnt er die Redekünstler

welche nach Belieben diese oder die entgegengesetzte Sache ver-

fechten, und lässt doch selbst in seinen Stücken mit besonderer

Vorliebe solche Wortgefechte abhalten.

Zwar hat er natürlich von diesem Verhalten kein klares Be-

wusstsein: er meinte seiner Farbe treu zu sein, und half sich

über jene Widersprüche, wo sic sich auch ihn: aufdrängten, gewiss

durch allerlei Mittel der Selbsttäuschung hinüber. So redete er

sich ohne Zweifel ein dass er ja nicht das Wesen der Götter

lächerlich mache sondern nur ihre Erscheinungsform. Aber für

das Bewusstsein des Volks waren beide unzertrennlich ineinander,

für das Volk hiug das Sein der Götter unlösbar zusammen mit

ihrer Persönlichkeit, und deren Personen lächerlich zu machen

und in komische Konflikte zu bringen hiefs nichts anderes als

die Volksgötter selbst um den schwachen Rest von Achtung bringen

den sie noch genossen. Mag es immerhin für einen harmlosen

Witz gelten wenn in den Vögeln Prometheus unter einem auf-

gespannten Schirm auftritt, damit Zeus ihn nicht sehe, so ist cs

doch wohl anders zu beurteilen wenn in demselben Stücke der

Richter geradezu die Absetzung der alten Götter dekretiert, durch

Aushungern ihnen Konzessionen abpressen lässt und vom Sterben

des Zeus redet, oder die Formen der Götteranrufung persifliert.

Um durch Ringe dieser Art sich nicht irre machen zu lassen in

ihrem Glauben, und bei der komischen Vernichtung der Schale

nur um so unverrückbarer festzuhalten am Kerne, dazu wäre eine

Kraft der Abstraktion erforderlich gewesen und eine Gediegenheit

der Gesinnung, wie sie der Richter wohl für seine Person be-

sitzen mochte, bei dem Ganzen des Volks aber nimmermehr vor-

aussetzen konnte. So wenig daher der Richter es wort haben

will, und so sehr er wohl erschrocken wäre wenn er es sich

klar gemacht hätte, so gewiss stellt er doch selbst auf derjenigen

Seite gegen welche er Front zu machen meint, und ist Bundes-

genosse derjenigen welche er als Gegner bekämpft, ja er wirkte

für deren Sache vielleicht noch unmittelbarer und nachhaltiger

als sie selbst.

Rieses schiefe Verhältnis hat seinen Grund darin dass Aristo-
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phanes, so sehr ef auch mit seinem Wollen, Wünschen und Lieben

der alten Zeit zugekehrt war, dennoch mit allen Fasern seines

geistigen Seins wurzelte in der neuen. Mochte er das was an

ihm Sache der Selbstbestimmung war auch ganz und gar hin-

geben in den Dienst seines selbstgeschaflencn Ideals, sein eigent-

liches Wesen blieb doch unwandelbar stehen im Herzen seiner

Zeit; und ob der Sohn auch noch so hartnäckig die Mutter ver-

leugnete, jede Bewegung, jeder Laut verriet ihn, und wenn er

schwieg, so redete für ihn die Gleichheit der Züge.

Aristophanes ist nicht um das geringste weniger modern als

diejenigen welche er als modern bekämpfte; von Euripides zB.

unterscheidet er sich nur dadurch dass jener mit Bewusstsein

und ungeteilt sich der neuen Zeit ergeben hatte und gutes Mutes

mit dem Strome schwamm vor dessen Verlauf unserem Dichter

bangte und dem er darum sich zu entziehen und entgegenzustellen

suchte, ohne eine andere Wirkung als dass er müder wurde als

sein Genosse und mehr Kraft verbrauchte als dieser. Dass aber

seine Kraft sich nicht erschöpfte in dem ungleichen Kampfe ist

ein Beweis von ihrer Gröl'se und ausdauernden Festigkeit, zum

Teil wohl auch eine Folge von des Dichters eigentümlichem Ver-

fahren, von den Pausen die er bald unwillkürlich, bald wohl auch

mit Bewusstsein in seinem Kampfe eintreten liel's. Ob auch im

Prinzip entschieden, so schwankte Aristophanes oft, wenn er an

die Erscheinung hcrantrat; so sehr er sich ahgestofsen fühlte von

dem vorlauten, absprechenden und frivolen Wesen das er auf der

einen Seite gewahrte, so wenig war er doch auch erbaut von der

UngeschlifTenheil und Plumpheit, der Unzugänglichkeit für andere

als grob materielle Interessen, die er im entgegengesetzten Lager

fand; und zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Stücken

lässt er bald die eine, bald die andere Stimmung vorwalten und

verteilt Beeilt und Unrecht oft in einer Weise dass man meinen

sollte, er habe sich selbst von der Unhaltbarkeit seines Standpunktes

überzeugt und sei zu seinen früheren Gegnern übergetreten.

Eine Schwankung dieser Art zeigen besonders die Wespen,

wo der Dichter den Vertreter der neuen Generation mit unver-

kennbarer Vorliebe zeichnet und ihn gegenüber von seinem Vater,

einem Manne der alten Zeit, nicht nur als den Gebildeten und

Aufgeklärten schildert, sondern auch als den Edlen, für seines
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Vaters Wohl zärtlich Besorgten, Uneigennützigen und Marsrollen.

Dieses Schwanken hat wohl seinen Grund in dem besprochenen

Verhältnis. Weil der Dichter seiner Natur nach selbst dem neuen

Geist angehört, so äufsert er sich da wo er sich gehen lässt, wo

er nicht seine Grundsätze sich eigens vor die Seele stellt, ganz

im Sinne der neuen Zeit: er schwimmt unwillkürlich mit ihr fort,

bis ihm plötzlich wieder zum Bewusstsein kommt welche Rieh-,

tung er ja eigentlich zu verfolgen sich vorgenommen habe; oder

auch giebt er sich mit Bewusstsein der Strömung hin, lässt sich

behaglich von den Wellen dahintrageu lind plätschert munter in

ihnen, in der Meinung dass er ja jeden Augenblick wieder um-

kehren und ans Land steigen könne.

Dass er aber mit seinen Grundsätzen wenigstens seiner Fahne

treu geblieben ist, das zeigt sein spätestes Stück, der Plutos

(Gott des Reichtums), in welchem die neue Zeit sogar zum Teil

mit greisenhafter Bitterkeit angefeindet wird (V. 30 ff. 4(5 ff.).

Wenn wir daher in den Stücken der mittleren Periode unseres

Dichters scheinbar Frieden abgeschlossen sehen mit dem neuen

Geiste, so ist dies wohl hauptsächlich zu erklären aus der trüben

Zeit welcher sie angeboren, der Zeit nach dem kläglichen Scheitern

des unseligen Zuges nach Sicilien. Wo alles gleichmäfsig gelitten

halte durch das öffentliche Unglück, wo alle Parteien gleichsehr

niedergeschmettert waren, da konnte es einem Vaterlandsfreunde

nicht einfallen irgend welchen Gegensatz unter den Bürgern wach-

zurufen, irgend welchen Zank aufzurühren. Auf eine nachhal-

tige Änderung seines Sinnes, seiner Grundsätze dürfen wir aber

daraus nicht schliefsen; wenn auch vielfach enttäuscht und in

seiner Begeisterung abgekühlt, hielt er doch fest an dem Glauben

an eine bessere Vergangenheit, an seiner Sehnsucht nach ihr,

seinem Streben darnach, und liefs wenigstens in seinem Bewusst-

sein nicht ab zu protestieren und zu kämpfen wider den neuen

Geist selbstsüchtiger Abkehr von den Gesamlinteresscn. Wenn

er darin sich getäuscht hat, wenn er zu schieben meinte wo er

geschoben wurde, wenn er in dem unfruchtbaren Kampfe seine

Kraft verzehrte, was ist das anderes als unser aller Los? Und

wenn wir an ihm ein ewiges Ringen zwischen dem Gewollten

und dem Gemussten, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, eine

ewige Kreuzung und Mischung beider Elemente wahrnehmen, so
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ist diese wechselnde und wechselseitige Bethätigung der beiden

Mächte ja doch nur eben das was wir Lehen nennen. Und

endlich, wenn wir unsern Dichter eine ernste Tendenz in ernster

Weise verfolgen sehen, wenn er öfters mehr Satiriker ist als

komischer Dichter, so mag dies in manchen Augen seinen poe-

tischen Wert mindern; aber was der Dichter verliert, das gewinnt

in ihm der Mensch: er steigt in unserer Achtung als Person, er

rückt uns menschlich näher, indem wir hinter der schönen Form

ein warmes Ilerz durchfühlcn, das liebt und hasst und — irrt,

und hinter der lachenden Maske ein ernstes Angesicht gewahren,

das oft nur schwer sich der Thränen erwehrt.

Diese ernste Seite unseres Dichters, mit der wir uns im

bisherigen ausschliefsiich beschäftigt haben, ist zwar nur eine

Seite an ihm, aber doch eine wesentliche und eine solche von

welcher er nicht minder liebenswürdig und dabei reiner sich

zeigt als von den meisten andern.

I i T
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IV.

Zu Homer.

1 .

Die homerischen Vorstellungen von den Göttern, vom Leben
und vom Tode .

1

Vorbemerkung. Die nachstehende Abhandlung ist einer Vor-

lesung entnommen welche der Verfasser im Winterhalbjahre 1846 47

zu Tübingen gehalten hat. Wer sich die Mühe nehmen will die fol-

gende Erörterung mit den betreffenden Abschnitten in Nägelsbachs
Homerischer Theologie zu vergleichen, der wird finden dass dieselbe,

abgesehen von der fast diametralen Verschiedenheit der Auffassung

und Behandlung, auch in bezug auf die Stoffsammlung durchaus aui

Quellenstudien beruht, die erst bei der Ausarbeitung gelegentlich aus

Niigelsbach ua. ergänzt und vervollständigt wurden. In der zweiten

Hälfte ist der Kürze halber öfters statt einzelner NachWeisungen ge-

radezu auf des letzteren Schrift verwiesen worden, was um so statt-

hafter schien weil hier Nägelsbachs dogmatische Befangenheit weniger

als sonst seinen Blick zu trüben Gelegenheit gehabt hat. Von der eigent-

lichen homerischen Eschatologie hat der Verfasser schon im J. 1844

in dem Artikel Inferi in Paulys Rcal-Encyklopädie (Bd. IV. S. 164 ff.)

eine Darstellung gegeben; da indessen die nachfolgende von dcrcrsteren

in bedeutenden Punkten — hoffentlich nicht zu ihrem Nachteile — ab-

weicht, so konnte in jenem Umstande kein Grnnd gegen den Abdruck

auch dieses Teiles gefunden werden.

a) Die homerischen Götter.

Die homerische Vorstellung von den Göttern bietet ein aulser-

ordentlich anziehendes Schauspiel dar: allenthalben ein lebendiges,

schmerzliches Gefühl von den Schranken der Endlichkeit und ein

Trieb in der Vorstellung Gottes sie als nicht vorhanden zu setzen,

1) Eiuladungsschrift des Stuttgarter Gymnasiums zum königlichen

Geburtsfeste den 27. September 1848. Stuttgart 1848. 34 S. 4.
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überall ein Drang der Phantasie die Flügel auszubreiten zum

kühnen Flug ins Unendliche, ein Streben von der menschlichen

Weise losztikommen, den Boden des Natürlichen zu verlassen,

etwas qualitativ Verschiedenes in Gott zu setzen; liehen diesem

transzendenten Trieb aber andererseits ein nicht minder stark

ausgeprägter Realismus, ein fest und klar auf das Seiende ge-

richteter Sinn, eine gewisse Kühle und Maßhaltigkeit der An-

schauung. So unübersehbar reich, so unübertrefflich schön breitet

die Sinnenwelt sich aus vor dem Auge, uud so herrlich wandelt

die edle Menschengestalt dahin über die schöne Erde, so viel

ist sie, so viel vermag sie, dass der Sinn vollständig sich be-

friedigt fühlt in dem was da ist, keinen Trieb hat über das hinaus-

zugehen, sondern nur etwa cs noch zu vergröfsern, zu verschönern,

zu bereichern, alles sich noch schöner, noch vortrefflicher zu

denken. Wenn diese beiden entgegengesetzten Sinnesweisen mit

einander in Berührung gesetzt wurden, so musste sich ein Kampf

entspinnen, ein Element musste das andere in seiner eigentlichen

Qualität zu beschränken und zu modifizieren suchen; der aben-

teuerlich zu den Wolken aufstrebenden Phantasie musste sich der

realistische Verstand wie Blei an die Füfse hängen, und umgekehrt

musste der besonneu auf das Seiende gerichtete Sinn durch das

Ziehen und Stofsen der Phantasie alle Augenblicke aus seinem

ruhigen Gange, seinem geraden, ebenen Geleise zu Sprüngen uud

Abwegen verführt werden. Und wirklich sind diese beiden Gegen-

sätze, welche wir kurz als Natur und Wunder, als occidentalische

und orientalische Anschauungsweise bezeichnen können, in der

homerischen Vorstellung von den Göttern zusammengekuppelt; in

ihr ist das schöngebaute Boss mit dem stolzen Nacken und dem

festen, sichern Tritte zu Einem Gespanne vereinigt mit dem etwas

struppigen und ungebärdigen Flügelrösse. Der Boden welchem

das homerische Epos entstammt ist, der Boden Ioniens, brachte

das so mit sich; hier trafen Orient und Occideut zusammen und

drückten freundlich sich die fland; die eigentliche Grundlage uud

der eigentliche Herrscher blieb zwar immer der Occident, aber

dieser verband und verschwägerte sich vielfach mit dem Oriente,

und unangehaltcn zogen zu dem weitgeöffneten Thorc orientalische

Ideen und Anschauungen aus und ein. Welches dabei das Ver-

hältnis des Alters zwischen beiden war, ob das phantastische
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Element ein zurückgebliebener Rest der ursprünglichen orienta-

lischen Vorstellung ist oder ein zu der ursprünglich rein occiden-

talischeu Anschauung hinzugekonimener Zusatz, lassen wir, als zu

tief in das Dunkel der frühesten Vöikergeschichle führend, un-

untersucht und begnügen uns mit der Thatsachc dass bei Homer

das occidentalische Element jedenfalls das Übergewicht hat. Aber

von einer eigentlichen Durchdringung beider kann keine Rede

sein, es ist vielmehr ein ewiger Wechsel zwischen beiden Prin-

zipien, ein fortwährendes Überspringen von dem einen zum andern,

das aber so leicht und rasch vor sich geht dass der Wechsel gar

nicht zum Bewusstsein kommt, ein beständiges Schwanken und

Schaukeln zwischen Himmel und Erde. Einen festen LehrbegrifT

wie man ihn, vielleicht mit demselben Unrechte, den neutesta-

mentlicheu Schriften zumutet, darf man bei Homer nicht suchen;

die verschiedenen Ingredienzien liegen noch gärend in einander,

es hat sich noch nichts abgeklärt, noch kein fester Niederschlag

gebildet, der Prozess der Bildung einer klaren Vorstellung ist

noch in voller Arbeit. Er hat geendigt mit dem vollständigen

Siege des realistischen, occidentalischen Elementes, der Ausstofsung

des träumerisch Phantastischen, des abenteuerlich Wunderhaften;

bei Homer aber sind beide noch neben einander, und darum kann

die homerische Vorstellung von den Göttern der Reflexion keinen

Augenblick standhalten, sie bietet ihr tausend ßlöfsen, sie wimmelt

von Inkonsequenzen und Widersprüchen, die aber das Bewusst-

sein entweder gar nicht entdeckt oder über die es sich unbe-

kümmert hinwegselzt.

Das einzige ganz feste Merkmal wodurch sich der Gott vom

Menschen absolut und qualitativ unterscheidet, was den Begriff

des Gottes wesentlich konstituiert, den Gott zum Gotte macht,

ist dass er von dem Schmerz des Todes befreit, dass sein Sein

und sein Sosein nicht dem Wechsel und der Vergänglichkeit unter-

worfen ist, dass er ewig Gott und ewig er selbst bleibt. ’Afhc-

varoi und &eol sind Wechselbegrifle, nur dass die Götter un-

sterblich nicht so sind wie Titkonos, sondern zugleich des Vorzuges

ewiger Jugend sich erfreuen: sie sind nicht blofs ovtol udpoifwt

(

X

13), aitv iovrtg (zB. A 290), duytvtTcn (Z 527), sondern

auch (zyijgaot (0 539. P 444. e 136. 218). Diese Eigenschaft

hat ihre Quelle uud ihre fortwährende Nahrung darin dass sic
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statt menschlicher Speise regelmäfsig und ausschließlich Nektar

und Ambrosia genießen. Infolge dessen haben sie nicht Blut, wie

die Menschen, sondern in ihren Adern (£ 339 ff.); und da

eben im Blute das Lebensprinzip des einzelnen Menschen liegt,

so ist hiemit gleich das Leben der Götter auf eine ganz andere

Grundlage gestellt. Einmaliger Genuss der Ambrosia bewirkt nur

bei dem Götlerkinde Apollon augenblickliche Vergöttlichung (hymu.

in Ap. 127), nicht aber bei Achilleus, dem seine Mutter zu vor-

übergehender Stärkung Nektar und Ambrosia einträufelt als er

Nahrung zu sich zu nehmen sich weigert (T352 ff.). Aber durch

fortgesetzten Genuss derselben könnte Odysseus sein sterbliches

Blut in göttliches verwandeln und selber ein Unsterblicher werden

(i 135 f. 196 ff. 209. vgl. 258), wenn er cs nicht vorzöge in seine

Heimat zu Weib und Kind zurückzukehren. Denn Nektar und

Ambrosia genießen beißt in seiner Grundbedeutung nichts anderes

als: Unsterblichkeit zu sich nehmen (vrj und xrav
;
uv und ßpo-

ro'g), eine ganz ähnliche Verwandlung eines abstrakten Begriffes

in einen konkreten, realen Gegenstand wie wenn es vou Aphro-

dite heißt sie wasche sich mit Schönheit (ff 193 f.) und habe iu

ihrem Köcher die Liebe, das Verlangen und die schmeichelnde

Beredung {& 216 f.). Woher die Ambrosia kommt wird in der

Ilias nicht gesagt; jeder Gott hat deren, wie es scheint, zu seinem

Bedarfe bereit (so Simoeis, £ 777; Thetis, T 352 ff.); in der

Odyssee aber (ft 63) findet sich die Angabe dass Tauben (Sym-

bole der Schnelligkeit) sie dem Zeus aus dem Westen, wo alles

Köstliche zu Hause ist, daherbringen. Ambrosia bekommen auch

die Pferde der Götter zu fressen (£ 777) und werden dadurch

unsterblich, wie überhaupt alles Eigentum der Götter, bis auf ihre

Kleider und Salböle herab, ambrosisch ist, dh. die Unwandelbar-

keit der Götter teilt. Damit haben wir aber erst eine negative

Bestimmung über das Wesen Gottes; zu den positiven Bestim-

mungen nun übergehend betreten wir einen Boden voll Uneben-

heit, der kaum irgendwo festen Fufs zu fassen gestattet. In ihrer

äufseren Erscheinung haben die Göller einerseits die mensch-

liche Gestalt und andererseits haben sie dieselbe auch nicht.

Wenn sie sich den Menschen unverwandelt zeigen so machen sie

zwar den Eindruck ausgezeichneter Persönlichkeiten, zB. durch

Größe und Schönheit, wie auf dem Schilde des Achilleus Ares
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und Athene xai.d xul ueytxe.a , wOre &id kiq an der Spitze

von Heeren standen welche vitoM&veg waren (2.' 518 f.), jedoch

nicht als Menschen Göttern gegenüber, sondern als Aaol den

ciQiovTtg gegenüber. Aber ein auffallender Unlerschied zwischen

den Göttergestalten und den menschlichen ist in der Hegel nicht,

weder an ihnen selbst noch in den Bildern von ihnen. Wie

Athene in unverwandeller Gestalt sich auf den Wagen des Dio-

medes setzt hat nicht nur dieser noch Kaum genug neben ihr,

sondern der Wagen kann auch beide tragen, die Pferde beide

ziehen, und nur dass zwei Heldenleiber auf ihm sitzen macht

den Wagen krachen; dctvijv yag dytv ftcov ctvdga r’ ccgiOrov

(E 838 f.). Ausgezeichnet ist sie nur durch ihre grofsen (ylctv-

xtomg) strahlenden Augen (duvm Ss ot Saas tpaav&sv A 200).

So erkennt auch Aneas den Apollon erst wie er ihm ins Gesicht

sieht (dauvra ISdv P 334), und Aias erkennt den Poseidon

auch in der Gestalt des Kalchas am leichten, schwebenden Gange:

üpiyvaroi di &so i hsq (N 71 f.); denn etwas Besonderes haben

sie immer bei aller Ähnlichkeit mit dem Menschen. Neben dieser

Vorstellung nur relativer, quantitativer Unterscheidung läuft aber

die andere von einem absoluten Unterschiede her. Denn wenn

Poseidon (

3

148) und Ares (

E

860) schreien wie 10000 Menschen, 1

wenn Ares im Falle einen Flächenraum von sieben Morgen bedeckt

(<& 407), bei des Zeus Lockenschütteln der Olymp (

A

530),

unter Hcras und des Hypnos Tritten der Wald (3 285) zittert,

so sind dabei Gröfsenverhältnisse vorausgesetzt welche die mensch-

lichen um so vieles übersteigen dass sie geradezu als übermensch-

liche bezeichnet werden müssen. Dazu kommt noch dass die

Götter die Gabe beliebiger Verwandlung besitzen; nicht nur können

sie willkürlich die Gestalt irgend eines Menschen annehmen und

entweder dessen Rolle oder in seiner Gestalt ihre eigene Holle

durchführen, wie zahllose Beispiele beweisen; sondern auch in

Tiergestalten und sogar in leblose Dinge können sie sich ver-

wandeln. So spricht Poseidon in Gestalt des Kalchas den beiden

Aias Mut ein und enteilt dann in Gestalt eines Habichts (iV 45

bis 65); so kommt Athene A 75 als ein fallender Stern, T350f.

1) E 744 gehört nicht hierher, es heifat: figttris mililum centum

ornatum, vgl. S 181. G. Hermann Opusc. IV. p. 287. 29t.
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als ein Raubvogel, und verschwindet ö 371 ff. als Adler, a 820

als oQvis', «o sitzen H 59 Apollon und Athene in Geiergestall

auf einer Buche, um, seihst ungesehen, dem Zweikampfe zwischen

Ilektor und Aias zuzuschaucn; y 240 sieht Athene der Ermor-

dung der Freier in Gestalt einer Schwalbe zu, und £ 289 IT. ver-

birgt sich Hypnos vor Zeus als Vogel in dem Gezweig einer Tanne.

So wunderhaft aber diese Kraft der Verwandlung ist, so wenig

sie zu der Menschenähnlichkeit des Gölterleibes stimmt, so sehr

sie einen qualitativen Unterschied vorauszusetzen scheint, so kam

doch dieser Widerspruch dem Richter nicht zum Bewusstsein,

vielleicht weil für ihn seihst jene Verwandlungen nur eine durch-

sichtige Form der Darstellung waren. Denn wenn es zB. heilst:

Athene erschien in der Gestalt des Laodokos dem Pandaros und

beredete ihn zum Schlisse gegen Menelaos, so ist dies leicht dahin

zu übersetzen: Laodokos gab dem Paudaros den Rat zu schiefsen;

oder wenn es J 75 ff. heilst: Athene erschien in Gestalt einer

Sternschnuppe (eines Kometen?), die dann die Leute für ein be-

deutsames Zeichen ausahen, so ist der Zusammenhang zwischen

Athene und dem Stern sehr locker, die Beziehung von diesem

auf jene willkürlich oder dies besagend dass damit die Wirkung

der zufälligen Erscheinung auf die Menschen als etwas Plan-

mäfsiges gesetzt wird. Vielleicht aber ist der Mangel von Be-

wusstsein über die Unvereinbarkeit der Verwandlungskrafl mit

der Menschlichkeit der Erscheinung nur dieselbe Naivelät welche

die Aussagen von der Menschenähnlichkeil der Göllerleiber neben

die von ihrer gigantischen, übermenschlichen Gröfsc unvermittelt

hinstellt, ihren Leih also gleichsam in einem Atem als mensch-

lich und als übermenschlich bezeichnet. Dasselbe Schwanken

zwischen natürlicher und wuuderhafler Betrachtungsweise zeigt

sich in dem Verhalten der Götter zu Raum und Zeit. Die

Götter sind einerseits Personen, dh. durch einen Leih begrenzt;

daher sind sie durch die Schranken von Raum und Zeit ge-

bunden; andererseits sind sie docli Götter, und jene Schranken

sollten daher hei ihnen eigentlich wegfallen; sie sollten sich mit

unbedingter Freiheit bewegen. Die Vermittlung zwischen beiden

Forderungen ist dadurch erstrebt dass den Göttern erstens Sinne

zugeschrieben werden welche zwar nicht qualitativ von den mensch-

lichen verschieden, aber quantitativ unendlich gesteigert sind,

Digitized by Googl



Homerische Theologie. 79

zweitens dass ihnen eine Schnelligkeit der Bewegung heigemcssen

wird durch welche alle Entfernungen für sie auf ein Geringes

herabgesetzt werden. Was das erste betrifft so ist das Ohr der

Götter so scharf dass sie lautes Gebet von jeder Stelle aus hören

(i7 515), und auch was nicht unmittelbar an sie gerichtet wird,

wie zß. Thetis den Klageruf des Achilleus um den gefallenen

Patroklos (£35; anderes s. @198. ö 505); ebenso vermag das

Auge der Götter über alle Fernen wegzublicken: so sieht Zeus

vom Ida herab den Poseidon ins Meer tauchen (O 222 f.), Po-

seidon sieht von den südöstlichen Solymerbergen aus den Odysseus

im Nordwesten auf seinem Kahne dahersteuern (z 283 f.), und llcsiod

W. u. T. 267 sagt es geradeheraus: ndvra idcov z/iog 6(p&ak-

(iog )(cd itävra voijaag. Aber auch diese Schärfe der Sinne hat

ihre Grenze. Bei Zephyros schmausend hören die Winde nichts

von der Anrufung des Achilleus und kommen erst auf der Iris

Bestellung (Vr 199)
;

das von Hephästos über sein Ehebett ge-

breitete Fangnetz ist so fein dass Ares es nicht sieht und in die

Falle geht (ff 280 f.); und Helios, der sonst Jictvx itpoQa xal

xtxvx’ faaxovet, erfährt erst durch die Nymphe Lampetie dass

des Odykseus Gelahrten ihm seine Binder geschlachtet haben

(ft 374). Was das zweite betrifft, die Schnelligkeit der Be-

wegung, durch die sie so rasch wie der Gedanke (O 79 ff.) über

die höchsten Gipfel hinfliegen (3 225 ff.), so ist diese ein Ersatz

dafür dass Wirkung aus der Ferne, als an sich unmöglich, auch

deu Göttern versagt ist. Wenn die Götter auf den Verlauf des

Kampfes Einfluss üben wollen, so begehen sie sich auf das Schlacht-

feld selbst; wenn sie die Menschen kennen lernen wollen, so

durchwandern sie in menschlicher Gestalt die Städte (p 485 ff.).

Ein Anfang von wunderbarer Wirkung aus der Ferne findet sich

nur bei Zeus: ohne persönlich zugegen zu sein richtet er den

schwergetroffenen Hcktor durch seinen vöog auf (O 242. vgl.

w 164); ebenso reifst er dem auf Hektor zielenden Teukros die

Bogensehne entzwei (ü 463 f.) und giebt dem schiffbrüchigen

Odysseus zur Rettung den Mast in die Hand (§ 310 ff.). Wie

dem Körper so unterscheiden sich die Götter auch dem Geiste

nach ursprünglich nur quantitativ von den Menschen. Ihr Wissen

ist keine Allwissenheit, sondern auf den, freilich ausgedehnten,

Kreis des in ihre Sinne Fallenden beschränkt. Here überlistet
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den Zeus
(S),

sucht aber vergebens des Zeus Pläne zu erspähen

(

A

540 (T.); Zeus wcils nicht dass Poseidon heimlich den Achäern

heisteht (AT 357), nicht dass Iris heimlich von IJcre an Achilleus

gesandt ist (21 185 f. 404); Poseidon hat keine Kunde davon

dass Odysseus seinen Sohn Poiyphemos geblendet hat, noch von

dem in seiner Abwesenheit gefassten Beschlüsse der Götter den

Odysseus heimzulassen (f 286), und Kalypso verspricht dem Hermes

alles, ohne zu ahnen dass er ihr den Odysseus ahfordern will

(

e

87 bis 90); ebensowenig hat Ares eine Ahnung von dem Tode

seines Sohnes Askalaphos (AT 523 IT. vgl. S 110). Daneben steht

aber die Vorstellung dtol dt re navra ioaOiv (ö 379. 468),

gegründet namentlich darauf dass die Götter das Los des Menschen

vorauswissen, dass sie Kenntnis haben von den Beschlüssen des

Schicksals, welche Kenntnis man sich je nach der Vorstellung

vom Schicksal auf verschiedene Weise real vermittelt denken kann.

So hat Zeus dem Ägisthos sein Schicksal warnend vorausverkündet

(a 37), ua. (e 288. 345. I 249. v 306 ua.). Daher sagen auch

die Menschen von künftigen Dingen Zevs yäg nov ro ye olde

xal d&dvaroi &tol aXXoi. So gewahren wir auch hier den

Trieb ein ideales Dasein sich zu denken, für welches die Schranke

der Zeit nicht vorhanden wäre, und im Kampfe mit diesem

Triebe das verständige Bewusstsein von der Unentfernbarkeit

dieser Schranke, von ihrer Notwendigkeit teils an sich teils im

Zusammenhänge mit der auch in Gott gesetzten menschlichen

Natur. Derselbe Streit zwischen einem idealen Goltesbegriffe

und der natürlichen Unfähigkeit oder Abneigung von den Be-

dingungen der Menschlichkeit loszukommen wiederholt sich bei

den Vorstellungen über die Macht der Götter, ihre Fähigkeit

ihrem Willen Dasein zu geben. Die Odyssee spricht wiederholt

und mit dürren Worten die Überzeugung aus dass Ofol navra

dvvavrai (ö 237. x 306. | 445), dass also der Mensch in aller

Not, auch der äufsersten, auf Hilfe und Rettung hoffen dürfe

(d 753); denn (teia tlfo'g y' i&iXoov xal rrjXo&ev aväga Oatnoai

(y 231). Die Ilias bewahrt auch hier ihre nüchternere realistische

Anschauung, ihre feste Diesseiligkeit, und spricht ebenso deutlich

aus dass zwischen Gott und Mensch nur ein quantitativer Unter-

schied obwaltet: 1 497 f. ordernol di re xah O’fol avrol rmv

ittQ xal ftf tfcwi' ctQerfj rtfiij re ßtt] re (als deine, Achilleus), vgl.
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jtoiv (ptQTtQoi fi'fft von den Göttern (Y 368); sie sieht überall

Schranken der göttlichen Macht: so kann das Schloss welches

IJephäslos an Heras Thüre gemacht kein anderer Gott ölliien

(S 168); ein Schlachtfeld überall zu betreten vermöchten seihst

Ares und Athene nicht (

T

358 f.), und Athenes Schild kann

auch des Zeus Donnerkeil nicht durchdringen (0 401); des

Hades Hehn macht auch für Götter unsichtbar (E 845). Eine

so unbeschränkte Fähigkeit Wunder zu Ihuu wie sie die christ-

liche Vorstellung Gott zuschreibt findet sich daher in der home-

rischen Vorstellung entfernt nicht, ja die Vorstellung von Wundern
ist eigentlich gar nicht vorhanden. Denn einmal ist die Natur

au allen Ecken und Enden hyposlasierl und somit begabt mit

einem Willen der sich so oder anders bestimmen und auf den

auch Einfluss geübt werden kann; die absolute Festigkeit der

Naturgesetze ist mit jener Anschauung gebrochen. Die Sonne

wandelt unaufhaltsam und unveränderlich die Balm welche ewige

in ihr selbst liegende Gesetze ihr vorschreiben; aber Helios kann

wohl einmal aus besonderer Gefälligkeit oder auf Befehl eines

höher stehenden Gottes später sich auf den Weg machen oder

früher heimkehren, was beides geschieht (tf; 243 f. 345. 2.’ 239 f.).

Der strenge Begriff des Wunders setzt durchaus einen Gegensatz

zur Nalur voraus, und dieser ist bei Homer schlechthin nicht

vorhanden. Auch wo die Götter Aufserordentliches thun, wunder-

haft haudeln, wird dies nur von der Seite betrachtet dass die

Götter eben mächtig seien und weit mehr vermögen als der

Mensch, nicht aber dass cs etwas der widerstrebenden Nalur Ab-

gerungenes sei. Vielmehr ist das Charakteristische des Thuns

der Götter gerade dies dass sie (jela (A 90. O 356. V 444.

x 573), QtjCÖicog (| 348. 357. a 198. 211. tp 185), gleichsam

spielend, auch das den Menschen aufserordenllich und schwierig

Scheinende vollbringen, und wenn Hera A 26 sagt sie habe für

ilie Achäer Mühe und Schweifs uicht gescheut, so ist damit nur

der Eifer bezeichnet den sie aufgewendet habe. Es ist in der

homerischen Zeit noch gar kein klares Bewusstsein der Natur-

gesetze, die Grenze zwischen dem Möglichen und dem Unmög-

lichen ist noch nicht scharf und fest gezogen, und darum ist der

Begriff des Wunders noch gar nicht vorhanden; es wundert sich

niemand auch über das Unerwartete, Außerordentliche (vgl. ü 355 ff.

Teuffcl. Studien. 2 . Aull. 6
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T 407), eben weil der Kreis des Möglichen für das Bewusstsein

kein abgeschlossener ist. Dabei zeigt sich aber doch ein gewisser

natürlicher Takt wirksam: nur kleine Gefälligkeiten, Nachgiebig-

keiten werden von der Natur erwartet, das absolut Unmögliche,

in sich selbst Widersprechende wird ihr nicht zugemutet. An

Wiedererweckung eines wirklich Toten zB. ist hei Homer kein

Gedanke, wohl aber wird der von Aias mit einem Feldstein schwer

auf die Brust getrödene und halbtot hingcsunkcue Hcklor durch

göttliche Hille gestärkt und wieder aufgerichtet, oder der Leich-

nam des l’atroklos und des Heklor vor Verwesung und Entstellung

wunderbar behütet (vgl. zB. Q 414. 422); mit einem Worte: die

Wunder bei Homer sind nicbt solche welche den natürlichen Sinn

ins Gesicht schlagen, sie sind nur eine außerordentliche Span-

nung des Natürlichen, eine Erweiterung des Möglichen, nicht aber

etwas der Natur Entgegengesetztes, zur Bewährung der angeb-

lichen Herrschaft des Geistes über die Natur Ersonnenes, sie

sind nicht prinzipiell, tendenziös und absichtlich, sondern gleich-

sam natürliche Ausflüsse der besonderen Macht der Götter, und

sie lassen noch einen liest von Möglichkeit sie sich vorstellig

zu machen.

Endlich kehrt dasselbe Schwanken zwischen idealistischer und

realistischer Auffassung wieder in den Vorstellungen über die Selig-

keit der Götter und über ihre sittliche Vollkommenheit.

Die Götter sind im allgemeinen selig, (itxxapis, gtla Jojorrfg^

dh. sie sind erhaben über irdische Not und Sorge und Schmerz

und erfreuen sich des Vollgenusses alles dessen was das Leben

schön und angenehm macht. Aber diese Glückseligkeit ist nicht

unbeschränkt, ausnahmslos. Die Verschiedenheit ihrer Macht und

ihrer Neigungen ist eine Quelle vielfacher Qual für die unsterb-

lichen Göller. Zeus droht den übrigen Göttern mit Schlägen

(& 12) und mit dem Blitze (0 418. 455. vgl. 0 117 f.) und

schleudert in seinem Zorne sic im Saal herum (

S

256 f.), den

Hephäslos wirft er den Olymp hinab (

A

586), und seine Gattin

Hera hat er gar einmal zwischen Himmel und Erde aufgehängt,

zwei Ambose an ihren Füßen (

O

18 ff.). Athene ist so bar-

barisrh die Aphrodite auf die Brust zu schlagen dass sie umfällt

(® 424 f.), und Hera hält mit der einen Hand Artemis fest, mit

der andern schlägt sie ihr die eigenen Pfeile um die Ohren
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(tf> 488 IT.). Alhene hetzt auch den Diomedes gegen Aphrodite

und Ares dass er beide verwundet (E 131 1. 348 IT. 827 IT.), und

Dionc weifs ihre Tochter nicht anders zu trösten als damit dass

auch schon andere Götter von Sterblichen zu leiden gehabt haben

(

E

381 bis 402); so ist Dionysos angstvoll vor Lykurgos geflohen

(Z 134 IT.); dem Laomedon haben Poseidon und Apollon ein Jahr

lang gefront, und als sie ihren Lohn forderten so drohte er ihnen

mit Misshandlung (<& 443 IT.); Otos und Ephialtes bedrohen den

Himmel (A 313 f.), und vor dem hunderthändigen Kiesen Briareos

fürchten sich auch die Götter (A 406). Dauernder ist der Schmerz

welchen Thetis um ihres Sohnes willen empfindet, dessen frühen

Tod sie bestimmt vorauskennt und vorausbeweint, schon zu einer

Zeit da er den höchsten Gipfel des Glanzes und Ruhmes zu er-

steigen eben im Begriff ist (E 52 IT. 430 IT. vgl. A 413 II'. Si 85.

93 f.). — Denselben Beschränkungen wie die Seligkeit der Götter

ist auch ihre sittliche Vollkommenheit unterworfen. Im

allgemeinen wollen sie das Gute und nur das Gute; sie hassen

und strafen die Ungerechtigkeit (// 386 IT.), sie zürnen dem

Achilleus dass er den Leichnam Rektors in wilder Leidenschaft

misshandelt (Si 113 IT.), und in der Odyssee, die auch hier wieder

ihre idealistischere Haltung bewährt, ist es geradezu ausgesprochen

dass die Götter Unrecht nicht lieben, äAAo: dixrjv riovei xcd

ciiöiua (Qy av&Qanav (5 83 IT.) und, unter den Menschen um-

herwandelnd, die Gewaltlhätigen und die Friedliebenden kennen

zu lernen bemüht sind (p 484 IT.); ja Laertes erkennt darin dass

die Freier endlich für ihren Übermut gezüchtigt worden sind

einen Beweis dafür dass es noch Götter giebt (o 351 f.). Aber

das Recht, zu dessen Hütern sie das menschliche Bewusstsein be-

stellt hat, denkt sich dieses auch manchmal von ihnen selbst nicht

streng genug beachtet, gerade wie ein menschlicher Richter zwar

streng und gerecht richten, aber dabei doch selbst manchmal das

Gesetz verletzen kann. Auch die Götter üben manchmal die vßgig

die sie an den Menschen hassen und bestrafen. Die vßgig ist es

was das Bewusstsein dieser Zeit am strengsten verdammt, sie ist

das Böse und die Sünde im Sinne dieses Zeitalters. Wir ersehen

daraus was desselben wesentlichstes Interesse war und was es

am meisten fürchtete; es war eine Zeit wo die Ordnung kaum

erst der rohen Gewalt den Boden abgerungeu hatte und selbst

6 *
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noch auf schwachen Füfsen stand und leicht zu erschüttern war,

wo das liecht des Stärkeren zwar noch itn Bewusstsein haftete,

aber eingedämmt war, so dass es nur noch nach aufsen liher-

schwemmuugen veranlassen konnte, im Innern des Landes seihst

aber nur friedliche, befruchtende Bäche ranuen. Die Verletzung

des Hechtes Befreundeter und zur Erwartung von Schutz oder

Freundschaft Berechtigter, die Überschreitung der jedem in seiner

Sphäre gesetzten Schranken, — das ist die vß(?ig, der für die

damalige Zeit gefährlichste und daher verpönteste Fehler. Nur

sofern die Götter in diesen verfallen verstofsen sie gegen das sitt-

liche Bewusstsein der Zeit, deren Begriffe wir uns hier schlechter-

dings zum Mafsstahe nehmen müssen. Dass dies unterlassen ist

macht den Grundfehler von Nägelsbachs betreffender Erörterung 1

aus; er stellt da ein langes Sündenregister der homerischen Götter

auf, ohne den Begriffen der homerischen Zeit gehörig Hcchuuug

zu tragen, sondern was unsern geläuterten und befestigten sitt-

lichen Begriffen zuwiderläuft, das hätten, als unsittlich, die home-

rischen Göller nicht tliun sollen. Da aber ja diese Götter nur

Projektionen des Bewusstseins sind, so ist für sie unsittlich nur

was den sittlichen Begriffen der Zeit die sie geschaffen hat wider-

streitet. Daher sind aus dem Sündenregister vor allem zu strei-

chen die zahlreichen galanten Abenteuer, zu deutsch Ehebrüche,

der homerischen Götter (vgl. S 313. & 266 ff. Ä 238 f. 261.

268. 306). So wenig als es dem homerischen Menschen verübelt

wird wenn er neben seiner rechtmäfsigen Gattin noch eine Anzahl

TtaMuxcdtg hat, falls er darüber nur nicht jene vernachlässigt,

ebensowenig braucht der Gott seinen zärtlichen Neigungen ein

ängstliches Ziel zu setzen. Zweitens zieht diese Zeit den Kreis

des Begriffes Kriegslist sehr weit. Nicht nur wird an Odysseus

seine Verschlagenheit und Klugheit, die sich gelegentlich auch in

keckem Lügen und Aufschneiden bewährt (bes. £), allezeit nur

gepriesen und bewundert, sondern es wird auch der mütterliche

X) Homerische Theologie I, 16 bis 18 (dh. erster Abschnitt, § 16

bis 18) = I, 12 bis 14 der zweiten Auflage. In derselben Weise sind

alle folgenden Verweisungen auf dieses Werk zu verstehen, so dass

dieselben, wo eine Abweichung nicht ausdrücklich bemerkt ist, auf

alle drei Auflagen, 1840. 1861. 1884, Anwendung finden. Künftig be-

zeichnet Ng.
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Großvater desselben, Autolykos, in allem Ernste darum gerühmt

dass er sich vor allen Menschen durch seine Kunst schlauen

Lügens und lletrügens ausgezeichnet habe (t 395 f.), was aus-

drücklich als eine Goltesgahr, als ein Geschenk des Hermes für

den treuen Dienst den er ihm bewiesen, bezeichnet wird (r 396 (T.).

Dieser Anschauung gcmäfs sind denn auch die Fälle iin Thun der

Götter zu beurteilen. B 8 IT. sendet Zeus dem Agamemnon ab-

sichtlich einen falschen, trügerischen Traum; z/64IT. willigt Zeus

in den Vorschlag der Hera dass Athene den Pandaros zum Ver-

tragsbruch und Meineid verführe; E 563 f. ermutigt Ares den

Menelaos nur um ihn dem Äneas preiszugeben; X 226 IT. nimmt

Athene die Gestalt von Hektors Bruder Deiphohos an um ihn dem

sicheren Verderben durch des Achilleus Arm entgegenzuführen;

Apollon schlägt dem Diomedes die Peitsche aus der Hand damit

er im Rennen nicht die von ihm selbst aufgezogenen Rosse über-

hole (V 383 f. vgl. B 766), und Athene stellt dem Aias ein Rein

damit ihr Liebling Odysseus im Weltlauf siege (W 174). Das

sind nun alles freilich Dinge die uns nicht sehr gotteswürdig

Vorkommen; das homerische Bewusstsein aber sieht darin nur

einen Sieg des gröfseren Verstandes, der höheren List. Dass

Pandaros so thöricht ist zu glauben er erwerbe sich ein Verdienst

wenn er vertragswidrig auf Menelaos schiefse, dass Agamemnon

so blindlings in die ihm gestellte Falle gehl, durch ein Traum-

gesicht ohne weiteres sich bestimmen lässt, das ist ihre Sache,

die Götter haben auf sic keinen Zwang geübt, ihre Freiheit nicht

beeinträchtigt, es trifft sie daher auch keine Verantwortung. Drit-

tens die Händel welche die Götter unter einander haben gehören

für das homerische Bewusstsein ebensowenig zu den sittlichen

Unvollkommenheiten derselben; der Kampf' wird vielmehr nur als

eine Art der Bethätigung einer tüchtigen Persönlichkeit betrachtet,

und Poseidon sagt <P 437 f. es wäre doch eine Schande wenn sie

zum Olympos heimkehrten ohne gekämpft zu haben; vgl. ^ 389 f.

Dagegen scheint ein Anfang der so schwer verpönten vßgig zu

liegen in dem Neide welchen die Götter teils unter einander

teils gegen manches Menschliche empfinden und welcher eine

Velleität gegen dieses aufzutreten in sich schlierst. Die verliebte

Kalypso beschwert sich darüber dass die Götter gleich neidisch

und eifersüchtig werden wenn eine Göttin sich einen sterblichen
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Mann beigeselle, während sie seihst die Gemeinschaft sterblicher

Weiher keineswegs verschmähen (f 118fT.); Zeus will dem Heklor

neben Achills Rüstung nicht auch noch dessen Gespann gönnen

(P 450); Poseidon ist neidisch auf die von den Achäern erbaute

Mauer, die sein Werk vergessen macht (H 446 ff.), und auf das

Glück der Phäaken zur See (fl
- 565 ff.); Apollon gönnt dem Mene-

laos die Rüstung des Euphorbos nicht (P 71 ff.), und Bellerophon

wird um seines auffallenden Glückes willen von den Göllern ver-

folgt (Z 191 bis 205). Aber dieser Neid der Götter gestattet

auch die entgegengesetzte Auffassung: in aufserordentlichem Glücke

liegt für den Menschen eine Versuchung zur vßgig, und indem

die Götter jenem entgegentreten ersticken sie diese schon im

Keime, und erfüllen damit ihre Aufgabe der vßgig unter den

Menschen zu steuern, Recht und Gerechtigkeit zu fördern. Wirk-

licher und unzweifelhafter vßgig machen sich die Götter selbst

nur dadurch schuldig dass sie manchmal im persönlichen Pathos,

in der Leidenschaft, zu weit gehen und ungerecht werden; so

Hera, Athene und Poseidon in ihrem Grimme gegen die Troer.

Jene beiden zürnen wegen des Urteils des Paris (& 28 ff.), dieser

wegen Laomedons Treulosigkeit (<l> 442 (T.) dem ganz unschul-

digen (vgl. A 31 ff.) Volke der Troer, und zwar in dem Grade

dass Hera den Priamos und seine Kinder roh auffressen könnte

[A 34 f.) und den Fall Troias durch Preisgebung der drei ihr

liebsten Städte zu erkaufen bereit ist (

A

51 IT.), Athene durch

kein Flehen und Opfer der Troer sich erweichen lässt (Z 286 ff.),

und Poseidon nicht ruhen will bis Tgäeg vnegcpiakoi emokowrat

nQO%vv xaxmg, 0vv ncaal xal aidofyg akofjoiOtv (0 459 f.).

Kommt auch die hierin liegende Ungerechtigkeit dem Dichter nicht

recht zum Bewusstsein, da er für seine Landsleute, die Achäer,

Partei nimmt, so bricht doch hie und da eine Ahnung davon

durch, wie A 31 ff. in der unwilligen Frage des Zeus an Hera, was

ihr denn die Troer zu leid gethan haben, dass sie mit so grim-

migem Hasse sie verfolge? Ebenso kommt des Odysseus ganzes

Unglück auf der Heimfahrt allein daher dass Poseidon für die

Blendung seines Sohnes Polyphemos unersättliche Rache an ihm

nimmt (a 19 f. e 377 ff); und Artemis verwüstet das Land des

Ätolicrs Öncus durch einen Eher aus Empfindlichkeit darüber dass

er sie zu einem Opfermahle nicht eingeladen hat (/ 533 ff). Zwar
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ist es möglich die (lütter zu versöhnen, sie sind ffrpftrrot (/ 497),

wie Apollon (A) beweist, aber es hält schwer: ov yäp r’ ahl'K

d’iäv TQtTUTai vöog altv iövrtav (y 147). So zeigen sich die

(lütter durch ihre Leidenschaftlichkeit selbst wieder als schlechte

Hüter des Rechtes, der Öi'xij, t nvo/iirj
,
der Offudtfg usw., die

Konsequenz davon dass sie Personen sind kommt in Konflikt mit

ihrer Stellung als Götter, übt nachteiligen Einfluss auf ihr Ver-

hältnis zur Menschen weit.

In bezug auf diesen Punkt muss vor allem vorausgeschickt

werden dass zur Menschheit als solcher die Götter ein positives

Verhältnis nicht haben; ihr Verhältnis ist wesentlich persönlicher

Art und beruht auf persönlichen Motiven: die Götter haben ihre

Lieblinge unter den Menschen, andere werden von ihnen gehasst,

zu der grofsen Masse haben sie gar kein Verhältnis, denn es fehlt

hier an jedem Anknüpfungspunkte. Die Götter lieben den der

ihnen fleifsig opfert; der Arme aber hat wenig oder nichts zu

opfern, und so ist zwischen ihm und den Göttern kein Rand,

diese haben keine Ursache sich für ihn zu interessieren; er leistet

ihnen nichts, und sie haben darum keinen Grund zu einer Gegen-

leistung, zur Verleihung von Glück, zur ßeschützung in Gefahren;

es fällt ihm von der göttlichen Wirksamkeit als Anteil nur so viel

zu als von den Göttern, indem sie ihre allgemeine Macht und ihre

besondere Individualität und Wirkungsweise helhätigen, gleichsam

unwillkürlich ausströmt. Auch Tür den Armen leuchtet Helios,

auch ihm kommt es zu gute dass Zeus über Recht und Gerechtig-

keit wacht; aber aufser diesem ihn treflenden ßruchteile von der

allgemeinen Thäligkeit der Götter hat er sich keiner Hnld zu

erfreuen, und so ist sein Unglück als bleibend gesetzt: er bleibt

arm weil er zu arm ist um sich Reichtum von den Göttern zu

erkaufen, und im einzelnen Falle ist sein Los von dem abhängig

was die Götter über das Ganze dem er angehört, sein Land und

Volk, beschliefsen und verhängen. Es werden nämlich von der

homerischen Vorstellung die menschlichen Schicksale im grofsen

und ganzen wie im kleinen und einzelnen in Gott gesetzt, auf

die Götter im allgemeinen und Zeus insbesondere als Urheber

davon zurückgeführt. Dem ßcwusslscin drängte sich mit unab-

weislichem Ungestüm die Frage nach dem Warum, nach dem

Grunde des Verlaufes der Dinge auf, und da es die Unabhängig-
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keit desselben vom Willen des Ich erkannte, ohne jedoch die

natürlichen Zusammenhänge zu begreifen, die festgeschlossene

Kette von Ursachen und Wirkungen zu überblicken, so kam es

auf die Antwort: die Dinge sind so und gehen so weil die Götter

sie so gewollt und gesetzt haben. Der troische Krieg z.B. ist in

seinem Entstehen, seinem Verlauf und Ende durch die ßovhai

der (iötler bestimmt; nur den Willen und Beschluss der Götter

erfüllte Helena als sie den Krieg veranlasste (daher sind die •foot

ainoi, r 164, wo aber das subjektivierende poi mit zu beachten

ist; vgl. fl 82), erfüllte Achilleus, als er durch sein Grollen mit

Agamemnon das Unglück der Achäer herbeiführte (A 5 vgl. T
270 ff.), und nur ihre Werkzeuge, die Vollstrecker ihres Be-

schlusses sind die Achäer indem sie Ilion zerstören (& 579. vgl.

A 18. & 287 IT. na.). Warum nun aber die Götter dies gerade

so und nicht anders gewollt haben ist eine Frage welche für das

homerische Bewusstsein gar nicht entsteht; denn die Götter sind

frei, sie handeln mit Willkür, nach reinem Belieben, wo es ver-

geblich ist nach Gründen zu fragen: stat pro ratione volunlas.

Planmäfsigkeit ist hiebei ausgeschlossen; die Götter regieren als

Despoten, nach desultorischen Launen, nach persönlichen Beweg-

gründen, nach Gunst und Abneigung, nach dem Bedürfnis und

der Eingehung des Augenblickes (Mg. I, 29. 30). Und ganz das-

selbe gilt auch von ihrem Walten im Lehen des einzelnen Men-

schen. Da« Sein des Menschen nach allen seinen Seiten hin ist

gesetzt und bestimmt durch die Götter (Ng. I, 33. 34); sein Ge-

schick ist im einzelnen von ihrem Willen abhängig; sie lenken

und leiten ihn auf allen Wegen und Stegen, von ihnen kommt

Glück und Unglück, Leben und Tod; sic verleihen nicht nur das

Vollbringen, sondern auch das Wollen ist ihre Gabe, sie lenken

Verstand und Willen des Menschen zum Guten oder zum Bösen,

sie erleuchten sein Auge oder bethören seinen Sinn, ganz nach

ihrem Belieben. 1 Cber all dieses giebt Ng. I, 35 bis 46 aus-

1) Im allgemeinen muss der erste Schritt vom Menschen ansgehen,

er imiBB handeln, def Gott dann giebt oder versagt den Erfolg. Das

[Tändeln ist die Anfrage ob eine gewisse Wirkung im Willen der Götter

liege. Am Gelingen sieht man dass ein Gott geholfen hat, db. dass

die Umstände, welche neben der Anstrengung der zweite Faktor des

Erfolges sind, günstig waren. So ist Achill sowohl tapfer als ein Lieb-

ling der Götter, db. er hat ebenso viel Glück als Mut.
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reichende NachWeisungen, und wir begnügen uns daher auf einige

wenige Punkte aufmerksam zu machen. Fürs erste ist bei solchen

stark theistisch gefärbten Aussagen nicht zu vergessen dass sie

nicht allezeit wörtlich zu nehmen sind, nicht immer einen realen

Kausalnexus behaupten, sondern ebenso oft nur als religiöse Aus-

drucksweise zu betrachten sind. Die Mutter, deren Sohn sich

selbst den Tod gegeben kann hei vollkommen klarem Bewusstsein

hierüber dennoch sagen: Gott hat plötzlich meinen Sohn mir ent-

rissen: sic will damit das Thun ihres Sohnes nicht als ein unfreies,

durch göttliche Nötigung bestimmtes darstellen, nicht Gott als

den Urheber des Vorganges bezeichnen, sondern sie folgt nur

einem natürlichen Instinkte indem sie statt des rauhen, stechen-

den geraden Ausdruckes den mild verdeckenden und sanft trösten-

den religiösen wählt. So darf man wohl auch bei Homer die

Stellen wo alles menschliche Sein und Thun auf göttliche Kausalität

zurückgeführt wird mehr nur als Ausdruck religiöser Stimmung

und Anschauungsweise denn als Aussagen einer festen dogmatischen

Überzeugung auffassen. Denn die absolute Unfreiheit des mensch-

lichen Willens, welche in letzterem Falle milausgesagt wäre,

stünde in zu schroffem Widerspruche mit der ganzen sonstigen

Anschauung Homers. Nur in die Lücken des Freiheitsbewusst-

seins tritt das Abhängigkeitsgefühl ein, nur das was ohne Mit-

wirken seines Willens erfolgt ist, wie sein Werden, betrachtet der

Mensch als von Gott gesetzt, nur wo er sich nicht bewusst ist

mit klarer Besinnung und nach festem Beschlüsse gehandelt zu

haben nennt er sich durch Gott bestimmt, und nur in diesen

Fällen kann an eine reale Beziehung auf Gott gedacht werden;

alles weitere wäre eine unnatürliche Verleugnung des Selbstbe-

wusstseins und Freiheilsgefühls, wie sie wohl bei heruntergekom-

menen Individuen, Völkern und Zeiten möglich ist, nicht aber in

diesem durch und durch gesunden heroischen Zeitalter. Dabei ist

es aber zweitens doch bemerkenswert dass die das Abhängigkcits-

Bewusstsein am schroffsten und abstraktesten aussprechenden Stel-

len vorzugsweise der Odyssee angeboren. So d 236 f. £ 188 f.

| 444 f. In diesen Stellen ist zugleich besonders deutlich die

Grundlosigkeit, die absolute Willkürlicbkeil des göttlichen Thuns

ausgesprochen. Indessen so ganz spröde und unzugänglich und

io sich selbst geschlossen ist der göttliche Wille doch nicht dass
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nicht auch auf ihn gewirkt, ein Einfluss auf ihn geübt werden

könnte. Es geschieht dies vornehmlich durch Opfer. Der Mensch

bedarf der Götter (y 48), ihrer Huld, ihrer Hilfe; er muss daher

etwas thun um diese zu gewinnen und sich ihrer zu versichern.

Da liegt denn am nächsten die Darbringung von Geschenken,

Ehrengaben, yipara; dies sind die Opfer. Diese haben einmal

die ideale Bedeutung dass der Mensch damit die Überlegenheit

der Götter, seine Abhängigkeit von ihnen anerkennt, und darum

gilt der gröfsere oder geringere Eifer im Darkringen von Opfern,

Spenden usw. als Mafsstab der Frömmigkeit des Menschen, seiner

Ehrfurcht vor den Göttern (5 421. r 364 IT.); sodann sind sie

auch nach ihrer materialen Seite etwas den Göttern Angenehmes,

etwas das sie für den Darbringenden freundlich stimmt. So hat

Athene Wohlgefallen an dem stattlichen Stier mit vergoldeten

Hörnern welchen Nestor ihr darbringt (y 437 f. vgl. n 184), und

•fr 509 heifst daher ein ayaAfia 9täv d-eXxrtjpiov. Zeus lieht

die Troer weil sie ihm fleifsig und reichlich opfern (d 44 IT.);

dasselbe ist der Grund warum er den Odysseus nicht fallen lässt

(a 65 IT.), und weil llektor nie der Olympier vergessen hat hei

seinen Mahlen, „darum dachten sie seiner sogar in des Todes

Verhängnis“ (Sl 425 IT.). Vgl. Ng. V, 3. Will man durch das Opfer

den 'Gott für Gewährung eines bestimmten Anliegens gewin-

nen, so spricht man dieses dabei aus durch ein lautes Gebet.

Jedes Gebet bei Homer ist erstens laut (sonst könnten die Götter

es nicht hören), und Aias, der die Achäer ersucht seinen Kampf

mit llektor dadurch zu unterstützen dass sie zu Zeus um Sieg

liehen aiyfj ixp' vfieiav, iva fii] Tpätg ye xv&avTtu (und es

durch ihr Gebet neutralisieren oder zu überbieten suchen), meint

damit einmal nur ein relativ leises Beten, sodann verbessert er

sich sogleich: Tjl xai d/xrpad tj]v , ixel ov xiva deidiftev i/ixt/s

(

H

194 IT.). Zweitens ist das Gebet bei Homer immer verbun-

den mit einem Opfer oder einem Gelübde, die Bitte mit einer

Leistung, einem Geschenke oder dem Versprechen eines solchen.

Man hat kein Recht auf die Erhörung der Götter, man hat auch

keinen Grund zu glauben dass sic aus eigenem Antriebe sich

unser annehmen werden; man schafft sich daher ein gewisses

Recht darauf, indem man sich selbst einer Sache (wenn auch

nicht von W'erl) entäufsert und den Göttern sie darbringt. Dieses
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Hecht ist zwar kein objektives und festes: der Hott kann trotz

des Opfers und der Bitte auf seinem Entschlüsse dem Menschen

Unglück zu senden beharren (Ng. V, 15. VI, 29). Aber im all-

gemeinen hält der Mensch doch den Gott für verpflichtet seine

Leistung durch eine Gegenleistung zu erwidern; er berufl sich

in seiner Bitte auf das was er dem Gotte schon gclhan (xh'fti

/ifv — zf äore xtL vgl. Ng. V, 12), ja er kann sogar dazu kom-

men den unhörsamen Gott zu schelten, besonders den Ztvg

r 365. v 201 IT. vgl. J3 1 12 IT. / 17. M 164. N 631 ff.; Ng.

V, 18), wiewohl im allgemeinen die Stimmung des Menschen dem

Walten der Götter gegenüber eine, freilich manchmal trübe und

murrende, Resignation ist (Ng. V, 16. 19). Will sich der Mensch

nicht fügen, lehnt er sich auf gegen die von den Göttern gesetzte

Ordnung, baut er trotzig auf seine eigene Kraft, so überzeugen

ihn die Götter von seiner Abhängigkeit und Unmacht ihnen gegen-

über dadurch dass sie ihn zu nichte machen, wie den Aias d

502 ff. Drittens bilden den Inhalt des Gebetes bei Homer (wie

überall ursprünglich, vgl. „Gebet“ von „bitten“) überwiegend

Wünsche und Bitten, und zwar um etwas ganz bestimmtes ein-

zelnes, nie um ein allgemeines Gut, eine Eigenschaft, Tugend udgl.

Denn eine Eigenschaft ist nicht etwas das man in die fertige Per-

sönlichkeit nachschieben kann; nur einem Kinde kann man eine

Eigenschaft erbitten, wie Hektor Z 476 fT. seinem Astyanax Hel-

denhaftigkeit, darum weil das Kind eine noch unfertige Persön-

lichkeit ist und daher noch so oder anders bestimmt werden kann.

Dass zB. ein Feigling die Götter um Verleihung von Tapferkeit

anruft ist etwas so Krankhaftes, Unnatürliches, in sich Wider-

sprechendes 1 dass vielmehr das Vorkommen einer solchen Bitte

bei Homer auffallend wäre; aber hier findet sich nur das Natür-

liche und Gesunde dass ein Tapferer betet: Zeus verleihe heule,

verleihe gegen diesen Feind meinem Arme Sieg und Segen.

Endlich viertens wird beim Gebete vorausgesetzt dass der Mensch

inil reinem Gewissen vor den Gott tritt; ist er sich einer Schuld

1) Entweder ist er wirklich feige, dann fühlt er sich von der Tapfer-

keit ausgeschlossen, hat keine Gemeinschaft mit ihr, fürchtet sich vor

dem Tapfersein, betet daher nicht darum; oder er ist es nicht wirklich,

so betet er ebensowenig darum, sondern greift zum Schwert, und

braucht gar nicht erst eich die Tapferkeit zu wünschen.
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bewusst, so muss diese gesühnt sein ehe er sich eine Gunst er-

bitten kann. I'aher sagt Eumäos | 406: wenn er den Gast er-

schlüge könnte er nicht mit freiem Herzen (jrpdqppwi’) zu Zeus

beten, und auf dieselbe Korderung bezieht sich auch die sym-

bolische Handlung des Händewaschens vor dem Beten (Z 266 fT.

vgl. Ng. V, 14). Ob dann aber ein Gott auch einem ganz ord-

nungsmäfsigen Gebete folgegeben will ist, wie gesagt, ganz in

seiner Willkür; nur willfahrt der Gott am ehesten der Bitte des-

jenigen der auch seinerseits dem Willen der Götter immer bereit-

willig folgegeleistet bat, s. zB. A 218. Dieser direkten und bestim-

menden Einwirkung der Götter auf die Menschenwelt geht eine

indirekte und nur anzeigende Wirksamkeit zur Seite, die Aufse-

rung und Kundgebung der göttlichen Entschlüsse mittels der

ffj/juara und rf'prera. Es liegt der natürlichen Anschauungsweise

nahe, in solchen Erscheinungen welche die Bichtung vom Himmel

zur Erde haben, wie im Donner und Blitze, Regenbogen, Adler-

fluge, Mitteilungen und Botschaften der oben wohnenden Götter

an die Menschen zu erblicken, zumal in Augenblicken gespannter

Entscheidung, wo sich der Mensch auch die Götter anfmerksam

und teilnehmend denken muss. Solche Zeichen sind entweder

einfacher Art, so dass ihr Eintreten nur durch die Zeit in die es

fällt (zB. nach einem Gebete, in einem kritischen Momente, bei

einer feierlichen Gelegenheit) Bedeutsamkeit erhält und aus der

Erscheinung selbst und der Richtung die sie nimmt (ob der Vogel

rechts oder links von dem Beteiligten erscheint) nur etwas allge-

meines, ein Ja oder Nein, eine Warnung und Drohung oder eine

Ermutigung und Verheifsung entnommen werden kann, und in

diesen Fällen hat der Beteiligte das Verständnis des Zeichens selbst,

ohne Vermittelung künstlicher Deutung. Oder aber ist die Er-

scheinung eine aus mehreren Momenten zusammengesetzte, ein

Verlauf, eine Handlung, welche das von den Göttern Beschlossene

und künftig Eintrelende vorbildlich ausdrückt, gleichsam mimisch

Vormacht, wie zB. jene neun Sperlinge aulTressende Schlange (

B

301 IT. ua.; vgl. Ng. IV, 20). Hier ist nun der Deutung ein weiter

Spielraum geöffnet; sie kann als das Vorbildliche, Weissagende

entweder die Hauplhandlung (dort das Auffressen) oder einen

Nebeuumstand (die Zahl neun zB.) anffassen und auslegen; und

eben wegen der Willkürlichkeit der Auslegung bildet sich eine
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gewisse Methode und l’raxis der Deutung, in deren Besitz die

^.ainitg sind. Aber diese Willkürlichkeil ist zugleich auch die

Ursache warum die Erscheinung selbst und ihre Deutung für die

Überzeugung des dabei Beteiligten durchaus nichts Zwingendes

hat; er kann bezweifeln oh die Erscheinung überhaupt etwas zu

bedeuten hat und nicht vielmehr eine rein zufällige ist (Ng. IV,

23), sodann oh dieselbe gerade nur diejenige Deutung zulässl

welche ihr der [idvtig giebl und nicht vielmehr die entgegen-

gesetzte (Ng. IV, 24). Daher findet die Manlik in der heroischen

Zeit keineswegs allgemeine Anerkennung; wem ihre Aussagen un-

wahrscheinlich oder unerwünscht sind, der kann sie ohne weiteres

ablchuen (M 237 fl

-

. A 221. a 415 f. ß 177 fl

-

.), und Hektur

spricht bei einer solchen Gelegenheit das goldene Wort aus: aig

oiavog aptörog äfivvtod-ai aspl ndtfj rjg (M 243). So schenkt

Hektor auch der Weissagung des sterbenden Palroklos keinen

Glauben (II 859 fl

-

.), hält also auch nichts auf Ahnungen (s. Ng.

IV, 30); Träume hält seihst Penelope nicht für zuverlässige Boten

(r 560 f.), und das Trügliche derselben muss Agamemnon schmerz-

lich erfahren (B, vgl. Ng. IV, 26 bis 28); die Orakel spielen

noch keine Holle in dieser Zeit (Ng. IV', 34), vollends nicht in

der Ilias, und was die fuctneig oder ttQata

,

infolge besonderer

Einsicht oder göttlicher Mitteilung, über das was geschehen solle

oder werde aussagen kann, je nach der Persönlichkeit des (idvitg

und dessen dem er weissagt, geglaubt oder verworfen werden

und hat insofern kein günstiges Vorurteil für sich weil der (idi’tig

aus seiner Gabe Profession macht, sie als ein Gewerbe, vielleicht

sogar als Erwerbszweig, betreibt (p 383 f. vgl. ß 177 fl

-

., wo

gegen Halilhcrses die Beschuldigung der Bestechlichkeit ausge-

sprochen wird), s. Ng. IV, 31 bis 33. So bleibt als einzige zu-

verlässige Erkenntnisquelle des Willens der Götter und ihrer Ein-

wirkung auf die Meuschenwelt ihr wirkliches Thun, ihre Werke,

die Schicksale der Menschen und das eigene unmittelbare Er-

scheinen und Auftreten der Götter, welches in der vom Dichter

geschilderten Zeit aufserordentlicb häufig und fast regelmäßig vor-

kommt, in der Zeit aber in welcher der Dichter spricht bereits

vollständig erloschen ist (Ng. IV, 6). Zeus allein erscheint bei

Homer niemals in eigener Person unter den Menschen; er ist zu

groß für die kleinen menschlichen Verhältnisse und seine Stellung
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ist erhaben über den Streit der Parteien unter Göttern und Men-

schen (vgl. Ng. IV, 7). Diese Ausnahmsteilung des Zeus führt

uns auf unsern letzten Punkt:

Das Verhältnis der Götter zu einander, sowie zum

Schicksal. Hiebei können wir uns aber auf das einzelne, ins-

besondere eine Charakteristik der homerischen Götterindividuen,

unmöglich einiasscn, da sich hierüber ohne Entwickelung eines

ganzen mythologischen Systems in befriedigender Weise schlechter-

dings nicht sprechen lässt. Für unseren Zweck genügt es einige

Hauptpunkte hervorzuheben. Erstens hat die im heroischen

Zeitalter herrschende Götlerdynastie einen überwiegend ethischen

Charakter. Vor ihr war eine Periode der Herrschaft vernunftloser

Naturkraft, reiner Naturgottheiten, wie Okeanos, Uranos, Gäa,

Titanen. In siegreichem Kampfe mit ihnen hat sich die jetzige

olympische Dynastie emporgerungen, hat sie gestürzt und sie der

Nacht der Vergangenheit und Vergessenheit überantwortet. Zwar

sind damit begreiflicherweise nicht alle Naturgottheiten beseitigt,

denn die Natur seihst ist ja gebliehen; aber sie sind in ein unter-

geordnetes Verhältnis zu den herrschenden ethischen Gottheiten,

zu Zeus, Hera, Athene und Apollon, gesetzt und nur die äufseren

Verhältnisse des menschlichen Lebens werden durch sie bedingt,

aber nicht einmal ausschließlich, indem auch in ihre Sphäre Zeus

eingreift, sei es sofern jene äufseren Verhältnisse häufig in innig-

stem Zusammenhang mit den inneren stehen oder dass darin ein

Itest der ursprünglichen Naturbedeutung des Zeus zu erkennen

ist. Zeigt sich schon in diesem Verhältnisse der Olympier zn ihren

Vorgängern die Analogie mit dem homerischen Staate, der auch

noch jung ist, in welchem ebenso Recht und Ordnung erst vor

kurzem den Sieg davongetragen haben über die rohe Gewalt, so

tritt diese Ähnlichkeit noch deutlicher hervor zweitens in der

inneren Gliederung der homerischen Gölterwelt. Wie im mensch-

lichen Staate drei Faktoren zu unterscheiden sind: der ßaailevg,

die ßovXrj der Geronten, und die äyogä des kaog, ganz ebenso

auch in dessen Gegenbilde, dem olympischen Staate. Der ßaöi-

ksvg ist Zeus; er ist jtoXv tp^QTarog der Götter (

A

581), alle

andern an Macht und Stärke so weit überragend dass er für sich

allein es mit sämtlichen Göttern aufnehmen kann und um ihr Mur-

ren und ihre Unzufriedenheit sich nicht kümmert (© 18 IT. 450 ff.
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A 566 fT. A 78 fT. O 107. £ 103 f.); seine überlegene Macht

zwingt ihnen Gehorsam ab, wie den Menschen die der Götter,

£ 138, und wenn er vorühergeht erheben sich sämtliche Götter

ehrerbietig von ihren Sitzen (

A

533 fT.). Aber neben ihm sind

auch die übrigen Götter berechtigt, wiewohl in ungleichem Grade.

Zur ßovkr\, dem beratendem Ausschüsse, gehören nur die eigent-

lichen &eol ’OAvpmoi, die Olymposbewohner, nämlich anfser Po-

seidon: Apollon, Ares, Hephästos, Hermes, Hera, Athene, Artemis,

Aphrodite. Für ihre Versammlung gebraucht erst Hesiod Theog.

802 den Ausdruck ßovXrj, bei Homer hedst sie &äxog (e 3. vgl.

& 439), was ß 26 als Korrelat von txyoQr] gebraucht ist. Davon

unterscheidet sich die Versammlung sämtlicher Götter, auch der

Flussgottheiten, Nymphen ua. T 4 ff. vgl. & 2, welche ayogij

heifst. Ihre Stellung zum ßuaiXtvg gleicht sowohl & als T mehr

derjenigen des Xaog als der yiQovres im menschlichen Staate,

weil Zeus über die anderen Götter weit mehr hervorragt als der

König über seinen Adel. Die Götter werden hier berufen nur um
die Befehle ihres Herrschers zu vernehmen; dagegen die Odyssee

zeigt auch hier, wie im menschlichen Staate, ihre mehr aristo-

kratische als absolutistische Haltung, indem a 26 (T. in der Götler-

versammlung auch andere Götter als Zeus (Athene) das Wort

nehmen. Gebunden ist aber Zeus keinesfalls an den Ausspruch

seiner ßovXdj] er kann ihrer einstimmigen Ansicht zuwiderhandeln

und sie müssen sich auf Protestationen beschränken, was der

Sinn ist des häufigen fpd’, dtäp ov tot mxvreg inaivdoatv

9sol aXXoi. Auch eine Art von Gliederung in Stände oder Berufs-

arien ist unter den Göttern; denn ein jeder hat einen festen

Bezirk seiner Thäligkeit, über den er nicht hinausgreifen, in

welchen aber wohl Zeus cingreifcn kann. Drittens ist der Kreis

der Götter bei Homer noch keineswegs fest abgeschlossen, viel-

mehr hat derselbe eine Tendenz sich einerseits quantitativ zu

erweitern und andererseits qualitativ zu verengern. Will man die

homerische Vorstellung von den Göttern in eine der gewöhnlichen

Kategorien einreihen, so muss man sie als Polytheismus bezeich-

nen, denn wir begegnen hier einer Vielheit von Götterindividuen;

der Möglichkeit nach aber ist die homerische Anschauungsweise

vielmehr Pantheismus oder Pandämonismus. Denn die götter-

bildende Thäligkeit ist noch nicht erloschen, es wachsen noch
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immer neue Göller nach, an allen Enden tauchen sie auf, zum

Zeichen dass in allem die Möglichkeit des Gotlw erdeiis liegt, dass

allenthalben gleichsam Götter schlummern und es nur eines Lautes,

einer leisen Berührung bedarf um sie zu wecken. Weil die Re-

flexion, wenn sie in einer Reihe einzelner in sich manchfaltiger

Erscheinungen ein Allgemeines, zR. ein gemeinsames Gesetz oder

Kraft erkanule, dieses Allgemeine unmittelbar als einen Gott bc-

zeichnclc der jenes Einzelne entweder schalfe oder selbst der

Geist desselben sei, so kam zu den schon vorhandenen, als Per-

sonen und |daslische Gestalten attsgebildeteu Göttern noch eine

Reihe göttlicher Wesen von abstrakter Bedeutung, wie Dein>os>

Phobos, Kydoimos, Alke, Enyo, Eris usw. (Nitzsch zu Üd. i.

S. XIII IT. Ng. II, 14s — lö3
), welche man als von der Wirkungs-

weise der Götter abgelöst und zu eigenen persönlichen Göller-

wesen ausgehildel betrachten kann, während die ursprünglichen

aus «lern Volksglauben herübergenommenen Götter keine Personi-

fikationen von Kräften, sondern Personen, feste gediegene Ge-

stalten sind. Neben diesem Triebe zu immer weiterer Entfaltung

des zu Grunde liegenden pantheislischeu Prinzips sehen wir aber

eine entgegengesetzte Tendenz wirksam, eine Neigung diu festen

Göllergeslailen zu verdächtigen, sie zu Momenten (im BegrilTe)

des höchsten Gottes lierabzusetzeu, also einen konzentrierenden,

monotheistischen Trieb, eine Zentripetalkraft. Die Wirksamkeit

der verschiedenen Götter wird nämlich vielfach als Ausfluss von

der des Zeus, als in seinem Auftrag und Namen erfulgend, dar-

gestellt (s. Ng. II, 24*= 253
),

die Strahlen göttlicher Kraft werden

also gleichsam in Einem Brennpunkte gesammelt, auf einen Mittel-

punkt zurückbezogen; und ebenso zeigt sich in dem thätigen Ein-

greifen welches dem z/rög vöog zugeschrieben wird ein Streben

nach Verflüchtigung, Vergeistigung der plastischen Göttergestallen.

lind sollte man auch hierin mehr den monotheistischen Trieb des

Mylhendculers als den des Mythcnbildncrs sehen wollen, so ist

jedenfalls ein solcher zu erkennen in der wesentlichen Umgestal-

tung welche das Verhältnis der Götter zum Schicksale

noch innerhalb des Kreises der homerischen Vorstellungen erlitt.

Dass sich bei Homer eine Vorstellung lindet wonach das Verhältnis

ein dualistisches ist, der Wille der A/oipa neben demjenigen

des Zeus in der Welt gebietet, ist nicht zu verkennen. Wem

Digitized by Google



Homerische Theologie. 97

vom Schicksale der Tod zugedachl ist, von dem können ihn mich

die Götter nicht abwenden, auch wenn sie es wünschten, ist

y 236 ff. geradezu ausgesprochen. Die Götter ergeben sich daher

in den Schicksalsschluss als in etwas Festes (vgl. T 127 f.) und

begnügen sieb damit im einzelnen Falle den Willen des Schicksals

zu erforschen (wie Zeus timt durch die Wage, & 69 IT. X 209 IT.)

und demselben zur Verwirklichung zu verhelfen, indem sie das

von ihm Verfügte teils selbst vollstrecken (0 613f., welche Stelle

kritisch angefoebten ist; 1’ 300 IT. e 41 f. II 849. 2.' 119; vgl.

Ng. III, 9), teils wenigstens verhindern dass der Mensch durch

außerordentliche Anstrengung seiner Kräfte, durch einen energi-

schen Anlauf sich darüber hinwegsetze, etwas vit'tQ uoqov, vniq-

fiopov thue (77 698 (T. 707 ua. bei Ng. III, 11). Aber nicht sel-

ten lassen sie es auch geschehen dass der Mensch dem Schicksale

Trotz bietet, dass er durch seine Anstrengung etwas erzwingt was

das Schicksal nicht gewollt, von dem es vielleicht sogar das

Gegenteil gewollt hat (77 780. vgl. « 33 f.), und diese ihre Zu-

lassung ist der schlagendste Beweis dass sie ein eigentliches Inter-

esse den Willen des Schicksals erfüllt zu sehen nicht haben; der

Wille des Schicksals und der der Götter ist nicht eins, cs ist

kein wesentlicher Zusammenhang zwischen beiden, sonst würden

die Göller einsteben für das leblose und darum wehrlose Schicksal

und würden jede Verletzung ferne von ihm halten. Diese Vor-

stellung, wonach die Moiqu eine Macht ist neben und über den

Göttern, bat in der nachhomerischen Zeit foiTgewuchert und ist

namentlich von den Historikern, Hcrodot an ihrer Spitze (s. I, 91:

T7]v Ttixpcjui’vrjv uoiquv ddvvarä tartv anotpvyhiv xcd

vgl. III, 43), zum Mittelpunkte ihres Pragmatismus, zum bestim-

menden Prinzipe der Ereignisse und ihres Ineinandergreifens

gemacht worden. Aber so grols ist die Unsicherheit der homeri-

schen Well über diese Frage dass zugleich auch die entgegen-

gesetzten Ansichten, von der Erhabenheit des Zeus über die

MotQa und der Identität des Willens der .Wolga und der Götter,

bei Homer aufs unzweideutigste ausgesprochen sind. Dass Zeus

höher steht als die MoCga, dass er ihren Beschlüssen entgegen-

treten, deren Ausführung verhindern kann ist um so natürlicher

da ja auch den Menschen durch besondere Anstrengung es mög-

lich ist jene Beschlüsse zu vereiteln, und so sehen wir 77 433fT.

Totiffol, Stadion. S. Aufl. 7
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(vgl. Al 174 fl'.) den Zeus unschlüssig ob er seinen Sarpedon der

Motga, die ihm den Tod zugedacht, überlassen oder ob er ihn

aus der Gefahr erretten solle. Ist hier noch ein Unterschied zwi-

schen dem Willen des Zeus und demjenigen der Motga, wie auch

in den Stellen wo sie beide indifferent nebeneinander gestellt

werden, wie T 87. 410, so ist derselbe andererseits in zahlreichen

Stellen vollständig aufgehoben, indem ganz dasselbe was von der

Motga gesagt war auch auf die Götter bezogen wird und die

Ausdrücke: die Motga hat es gclhan und: die Götter oder Zeus

haben es gethan, ganz als Wechselbegritle behandelt werden. 1

So wechselt die Bezeichnung als Schicksalsspruch (fiögaiftov) mit

derjenigen als Götlerspruch (von der Rückkehr des Odysseus

i 532: et of fiotg’ taxi, und x 473: et toi tteatparov eazi ;

& 477: cag yag ftttuparov ton von Rektors Fall durch Achil-

leus, welcher sonst oft aut das Schicksal zurückgeführt wird); das

Überschreiten der ursprünglich gezogenen Grenze wird sowohl

durch i>7ceg fiögov, vjtegpogov als durch rmeg &eov bezeichnet

(P 327 v7iig ö-fo'v; 321 tutlg z/tog atouv, a 33 f. f£ tjueav

und vntgjiogov als Gegensatz, so dass dieses = ovx i£ r//rfW,

Tojv &eäv, oder jenes = ix zrjs ftoi'pjjg); wie der Motga und

j4lda ein ixivrjoai des Loses zugeschrieben wird, so den Göt-

tern und insbesondere dem Zeus ein intxkoi&eiv desselben; s. die

Stellen hei Ng. III, 5, besonders il 209 f. vgl. mit K 70 f. und

6 207 f.; dieselbe Bestimmung und dieselbe Thalsache wird ab-

wechselnd auf die Motga und auf zftög v6r\g.a zurückgeführt,

wie des Achilleus Tod W 80 (Mofpa) vgl. mit P 409 (/dio g

ae ytxXoto vorjfiu)-, l’atroklos nennt als Urheber seines Todes

TI 845 Zeus und Apollon, und gleich darauf V. 849 Motga und

Apollon; den Rektor bestimmt X 5 Motga dem Achilleus stand-

zuhaltcn, und V. 297 sagt er selbst: r) fiat-a öij fie S-foi %ava-

zvväe xaXsOOav; ja 82 If. ist beides nur als verschiedener

Ausdruck desselben Gedankens nebeneinander gestellt: zeijg iv

legal v e&rjxe Motg' <Uo»j und Zevg ae aoi avzig edcoxe. Kann

hienach die Identität des Willens von Zevg
?

der #£ol und der

1) Vom Standpunkte des Menschen aus ist der Unterschied auch in

der That nur ein formeller. Die Abhängigkeit des menschlichen Seins

kann entweder unbestimmt als Menschenlos oder konkreter, persönlicher

und religiöser als Wille und Schickung der Götter bezeichnet werden.
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MolQa nicht zweifelhaft sein, so ist nur noch die Vorstellung

fihrig wonach die Moiga dem Zeus und den O'fol geradezu in

die Hand gegeben, ihnen vollständig untergeordnet, als Ausfluss

ihres Wesens und Willens aufgefasst wird. Dies liegt in den

Ausdrücken /Itog ctloa (t 52), daiuovog ala

a

(A 61), fioiga

&cov (A 292), fioiga iTfcoi/ (y 269. % 413), und diese Vor-

stellung, dass die Moiga etwas ist worüber die Götter und Zeus

insbesondere zu verfügen haben, ein Stoff den sie nach Belieben

verwenden und verteilen, ist bildlich ausgeführl am Schlüsse der

Ilias, ü 527 ff., wonach Glück und Unglück in zwei Fässern

(xi&oi) im Palaste des Zeus liegt, woraus er nach seinem Be-

lieben den Sterblichen spendet 1
.

Genau betrachtet haben wir somit über das Verhältnis zwischen

den Göttern und der Moiga bei Homer vier verschiedene Vor-

stellungen: 1) Moiga und Zeus sind getrennte Begriffe und Willen,

und jene ist erhaben über diese, Zeus ist der Erforscher und

Vollzieher der Moiga ; 2) Moiga und Zeus sind getrennt und

stehen teils indifferent nebeneinander, teils trifft ihr Wille zu-

sammen, teils aber geht er auch auseinander, wobei Zeus, als

der lebendige, sich als der mächtigere erweist; 3) Zeus und

Moiga und tlaol sind identisch, sind Wechsel begriffe; 4) die

Moiga ist ein Moment des Wesens und Willens des Zeus und

der &tot, oder ein Stoff den sie bearbeiten, also in völliger Unter-

ordnung. Doch lassen sich diese vier Vorstellungen auf zwei zu-

rückführen, die man nur wieder auf zweierlei Weise bestimmen

kann; entweder: 1) Zeus und Moiga sind getrennt, bzw. ent-

gegengesetzt, 2) sie sind identisch; oder: 1) Moiga steht über

Zeus, 2) Zeus steht über der Moiga. In bezug auf das zeit-

liche Verhältnis dieser zu einander ausschliefsend sich verhal-

tenden Vorstellungen ist cs bemerkenswert dass diejenigen Stellen

welche die Moiga dem Zeus unterordnen überwiegend der Odyssee

und dem letzten, spätesten Teile der Ilias angeboren. Auch an-

deres kommt hinzu um diese Vorstellung als die spätere erscheinen

zu lassen. Die Bezeichnung des Schicksales als Götlerspruch,

1) Ein Stück welches übrigens die Redaktion der Ilias nicht ge-

schickt gerade an dieser Stelle eingefügt hat, da es mit dem in V. 525 f

angekündigten Thema in Widerspruch steht und den V. 653 sehr nn-

paasend allzuweit von V. 622 entfernt.

7 *
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als %tO(pcctov, führt auf das Vorhandensein von Anstalten durch

welche die Mitteilung des Götterwillens an die Menschen ver-

mittelt wird, dh. von Orakeln, und diese führen einerseits in die

nachhomerische Zeit
,

wo ihre Wirksamkeit erst recht beginnt,

andererseits waren sie die Stützen einer gewissen monotheistischen

Betrachtungsweise; denn je konzentrierter der weltregiercnde Wille

ist, um so fester steht er, um so sicherer lässt er sich also fassen

und vorherbeslimmen. Dieselbe monotheistische Tendenz zeigt sich

aber auch in dem Schwanken der Vorstellungen über das Schick-

sal; es ist die Tendenz auf Einigung und Unterwerfung des Willens

der Moiqu unter denjenigen des Zeus, also einen einzigen Willen

herrschen zu machen, die ihm widerstrebende dunkle, grundlose

Macht ebenso zu brechen wie die rohen Naturmächte der Titanen

und Giganten, auf dass allein nur herrsche Licht und Bewusst-

sein und Freiheit. Noch näher zeigt sich die monotheistische

Dichtung in der sichtbaren Neigung die Mitwirkung der übrigen

Götter an der Feststellung des Geschickes, also an der Welt-

regierung beiseilezuschiehen und alles dem einen höchsten Gotte,

Zeus, zuzuwenden. An diese Richtung der homerischen Vor-

stellungsweise haben dann später die griechischen Tragiker, be-

sonders Äschylos, angeknüpft und dieselbe weitergebildet, und

wie sehr sie von dem Hauptherde der hellenischen Religions-

vorslcllung und des hellenischen Kultus, von Delphi aus genährt

wurde beweist die Nachricht des Pausanias dass im delphischen

Tempel anstatt der dritten Moiqu das Bild des Zevg Moipa-

yittjg stand und ihnen gegenüber dasjenige des Apollon als des

Verkünders der göttlichen Beschlüsse.

b) Die homerische Gesamtanschauung vom Lebeh

und vom Tode.

Für die homerische Anschauung ist die Welt wie sie ist im

ganzen und allgemeinen gut, das Sittliche ist in ihr verwirklicht,

die sittliche Weltordnung ist nicht etwas das als Ideal über ihr

steht und nur etwa am Ende ihres Entwickelungslaufes real wird,

sondern sie ist bereits real und objektiviert in den bestehenden

Verhältnissen des Lebens. Das Wirkliche ist bei Homer das Ver-

nünftige und damit zugleich das Sittliche
;
denn die Sphären des

Sittlichen und des Vernünftigen oder Wahren sind bei Homer

Digitized by Google



Homerische Ethik. 101

identisch und lallen zusammen; das Gute, Sittliche ist das Hechte,

Zweckmäfsige und Verständige; der Verständige tliul als solcher

unmittelbar auch das Gute (y 328 von Menelaos: rfievdog d’

ovx tgsti
,

ftcA« yag Tianwuevos iatCv ua. bei ISg. VI, 2),

und das Unrcchtbandeln beruht auf einer Verfinsterung der Er-

kenntnis, gewirkt entweder durch des Menschen eigensüchtigen

Trieb oder durch unbegreifliche, unfassbare Ursachen, welche als

arij bezeichnet werden. Weil aber das Wirkliche als solches das

Vernünftige und Sittliche, also eine objektive, Anerkennung for-

dernde Macht ist, so besteht das Unvernünftig- oder Unsittlich-

handeln darin dass das Wirkliche verletzt, die bestehenden Ver-

hältnisse und Einrichtungen, welche als Verwirklichung des Hechtes

und der Sittlichkeit dVfutfrzg heifsen, missachtet und angegriffen

werden, dass der individuelle Wille mit dem in den bestehenden

Hechtsverhältnissen ausgesprochenen objektiven Willen in Gegen-

satz tritt. Verletzung der Pflichten gegen die Eltern, der Rück-

sichten gegen Tote, Rcugung des Rechtes durch ungerechte Richter,

Verletzung des Gaslrechtes, der ehelichen Treue, der Eigentums-

rechte (wie bei den Freiern), das sind die Frevel welche für

das homerische Bewusstsein Strafe verdienen und Strafe finden;

denn jene Mächte sind nicht tot und wehrlos, sondern lebendig

teils in den Göttern, teils im Gesamtbew'usstsein des Volkes, teils

in dem Bewusstsein jedes einzelnen; und hieraus ergeben sich

denn die verschiedenen Arten von Antrieben zum Guten, von Ab-

liaiLungsgründen vom Unrechten und von Bestrafungen für das

verübte Unrecht (zusammengefasst ß 64 ff.), nämlich 1) die Götter,

2) das Gesamtgewissen, 3) das individuelle Gewissen. Die Götter

sind es welche die bestehende Ordnung geschaffen haben und

fortwährend beschirmen und für ihren Bestand Gewähr leisten;

sie sind es daher auch welche ordnungsmäfsiges Handeln be-

günstigen und dazu anlreiben (Ng. VI, 16), dem Unrechte zürnen

und cs bestrafen (Ng. VI, 21. 22); und die Rücksicht auf die

firjvig %täv, auf &aäv oarig, das Öetacu &eoi>$ und aidiiö&at

&tov

s

ist deswegen ein Hauptgrund zur Unterlassung des Un-

rechtes (Ng. VI, 13); wer die bestehenden sittlichen Verhältnisse

heilig achtet, in ihren Schranken sich hält und ihnen Genüge

thut, der erfüllt eben damit den Willen der Götter; der Gerechte

ist somit hier, wie auf altteslamenllichem Standpunkte, zugleich
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der Fromme (vgl. Ng. V, 23). Für das Bestehen der sittlichen

Ordnung ist aber zweitens auch das Volk selbst interessiert; es

sieht in derselben den realen Ausdruck seines sittlichen Bewusst-

seins, das objektivierte Gesamlgewissen, es ehrt in ihr einen

Schutz gegen Willkür und Gewaltlhat, und wer daher einbricht

in jene Ordnung, der verslöfsl gegen das Volksbewusslsein, den

(rillt der Zorn der Menschen, die vduföig d£ ürftQionav (ß 130.

vgl. Z 351; Ng. VI, 14. 17), und die Hücksicht auf diese hält

manchen ab vom Unrecht
(
I 400 f. 640 f. P 91 IV. ß 136. 101.

7t 75. r 527), wie andererseits die Aussicht auf die Achtung der

Mitmenschen ein Antrieb ist zum Bechthandeln (7 257 f.). End-

lieh drittens wird der Wille und das Handeln auf das Gute ge-

richtet durch das in jedem einzelnen wirksame Gewissen; und

dieses ist teils Bewusstsein von einer gewissen Idealität des Ich

wonach das Uurechtthun eine Verletzung der Selbstachtung ist,

was sich ausspricht in dem häufigen vt^eaua^ai fhjftä, vtftfOt-

iv &vfic5, aia%vvi6dcti
,

ödßta&ai usw. etwas zu tliun

(s. Ng. VI, 15), teils Bewusstsein von der Absolutheit der sitt-

lichen Verhältnisse und der Unbedinglheit der aus ihnen hervor-

gehenden Aufgaben, der aus ilmcfi abgeleiteten Verpflichtungen.

So ist es eine jfpfiiö ävayxttdt] welche die Troer anlrciht zu

kämpfen 7tpd tf Ttaiötov xal jrpö yvvaixmv (0 56 f ); Odysseus

begiebt sich iu Gefahr um seine Genossen zu retten, Xpertcgi)

öd poi iTtltr aväyxtj (x 273), und die Beschwörungsformeln

jrpdg t’ a\6%ov xal jrarpdg (A 07, vgl. v 324. X 338), jrpds

friu'pwv (o 2G2) ruhen gleichfalls auf der Voraussetzung der in

diesen Verhältnissen liegenden sittlichen Nötigung (vgl. Ng. VI, IG.).

Aber neben diesen negativen und positiven Antrieben zum Guten

sind im Menschen auch Mächte thätig welche ihn auf die ent-

gegengesetzte Seile zu locken suchen. Des Menschen Herz ist,

je nach seinem äufseren Ergehen, ein trotzig und ein verzagt

Ding: statt die Gaben der Götter in stiller Ergebung (tfiyjj) hin-

zunehmen gebärdet cs sich kleinmütig im Unglück, übermütig

im Glücke (tf 130 bis 142); im übersprudelnden Gefühle seiner

Kraft durchbricht das Ich die ihm gezogenen Dämme und ver-

greift sich rücksichtslos an heiligen, unverletzlichen Einrichtungen.

Das ist die v/Jpig, das „Überschreiten des Mafses und der Grenze,

hervorgegangen aus txytjvoQdrj (ayav ävtjp), einem dvfiog ayij-

Digitized by Google



Homerische Ethik. 103

vag, v it t g (piakog, welchen der gute Wille nicht mehr hemeistern

(t~0%eiv, I 255 f.) kann, sondern von dem er seihst fortgerissen

wird (ftxfti/, lutGnioftai, q 431, vgl. v 143. a 139). Das UnreclU

entsteht also dadurch dass das Ich aus Überfülle von Kraft und

Selbstgefühl von den objektiven sittlichen Mächten sich losreifst

und sich selbst Zentralität beilegt, dass der innen gärende Drang

die schlaffen Hüter überwältigt und in fessellosem Ungestüm die

Schranken niederreilst welche göttliches und menschliches Gesetz

ihm gezogen haben, dass der individuelle Wille dem objektiven,

absoluten sich eutgegenstemmt. Ein solcher Kampf ist seiner

Natur nach vergeblich und thöricht und nur aus der Verblendung

zu erklären mit der das Ich seine eigenen Kräfte überschätzt.

Aber es giebt auch Fälle wo dieselbe Trübung der Erkenntnis

dieselbe Wirkung hat, ohne doch aus derselben Quelle zu stammen,

wo eine thörichle Verletzung sittlicher Verhältnisse vorliegt ohne

dass dieselbe doch aus überspanntem Selbstgefühle abzuleileu

wäre. Solche Fälle haben für das homerische Bewusstsein etwas

Unbegreifliches, wobei das Wissen und Verstehen aufhört und

das Glauben anfängt, dh. sie werden auf die Götter als ihre Ur-

heber zurückgeführt; die Götter verhängen über den Menschen

Dethörung (cpgtvag i%skdo&cu, ßkdnzuv, okkvvut ua. s. Ng. I,

45s = 46 3

;
azrjv äidövcu, d 261 f.; azrjv iv <pgial zi&ivai,

o 233 f.; qigiolv igßdkknv, T 88; azrj ivSitiv, B 111 ua.,

s. Ng. VI, 3), dass er in der Blindheit nach dem Unrechten greift.

Hiedurch ist die Zurechnungsfähigkeit des Subjektes aufgehoben,

und Agamemnon zB. lehnt daher T 86 II. alle Verantwortlichkeit

von sich ah: lyü S’ ovx ai'ziös fffti, dkka Ztvg xal Motga xzk.,

und auch sonst schieben die Menschen häufig die Schuld auf die

Götter (s. Beispiele Ng. VI, 19), dh. auf das Unglück, auf Um-

stände welche aufser dem Bereich ihres Willens und ihrer Be-'

rechnung lagen. Aber das ist nur ein Teil der Fälle; ebensooft

sucht der Mensch die Schuld in sich selbst und klagt in bitterem

Schmerze sich selbst an; so besonders Helena, F 173. 180. 404.

Z 345 IT. d 145. 260; Agamemnon, / 116: duadfujv, ovd’ avros

ävcu'voncu ua., Ng. VI, 20. Und eben dieses Schuldgefühl ist

es auch was das Bedürfnis nach einer Sühnung der Schuld her-

vorruft, und hiezu dienten wieder Opfer und Gebete (Ng. VI,

24 bis 29); denn mit der sittlichen Ordnung dachte man sich
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die Vertreter lind Beschützer derselben, die Göller, verletzt, und

ihr Zorn sollte durch die Darbringung von Opfern beschwich-

tigt werden.

Darin dass dem homerischen Bewusstsein das Beeilte und

Gute als das Wirkliche erscheint erreicht die Diesseitigkcit dieser

Anschauungsweise ihren Gipfel. Wenn aber die sittliche Well-

ordnung ihr Dasein und ihre vollständige Erfüllung im wirklichen

Lehen hat, so führt kein ethisches Postulat auf die Annahme

einer Fortsetzung des individuellen Lebens auch nach dem Tode,

und ebensowenig ist eine solche Annahme individuelles Bedürfnis.

Denn das Bewusstsein hat seine volle Befriedigung in dem Leben

auf der Erde; hier fühlt es sich heimisch, und im Besitz und

Genuss der Güter der Erde erblickt es sein höchstes Glück. Am
bestimmtesten und naivsten ist dies ausgesprochen (5 bis 11,

wo Odysseus ausführt was er sich unter einem wahrhaft seligen

Lehen vorstelle, nämlich einen Zustand der Wohlhabenheit der

erlaube recht oft sich in zahlreicher Gesellschaft des Mahles und

des Sängers zu freuen; und die Phäakeu, deren Leben ihr König

fl 248 selbst so schildert : alel d’ ijfiiv Öuig re tpttrj xifragig

Tf %oqoC tt, nennt der Dichter wiederholt fidxapsg (vgl. Ng.

VII, 1). Wo die Ansprüche so bescheiden sind, wo die Wünsche

des Herzens so nahe an der Erde hinfliegen, da ist Zufriedenheit

und Glück leicht gewonnen und leicht festgehalten; bei einer so

einfachen und heitern Aulfassung des Lebens gelaugt man leicht

zu der Überzeugung: es ist ein Glück ein Mensch zu sein und

zu leben. Zwar wirft auch Schmerz und Unglück seinen düsteren

Schatten herein in dieses sonnige Dasein; aber der homerische

Mensch ist nicht so unbescheiden von den Göttern reines Glück

zu verlangen, er weifs dass er als Mensch dem Gesetze der End-

lichkeit unterworfen ist, und dass das Sein und Leben an sich

schon eine so dankenswerte Gabe ist dass alles was noch von

Glück und Freude hinzukommt eine aufscrordentliche und un-

verdiente Wohllhat ist. Zwar wird aller Schmerz von diesen

warmblütigen, durch und durch gesunden, von aller Empfindelei

entfernten (Ng. VII, 5) Naturen mit doppelter Lebhaftigkeit em-

pfunden (Ng. VII, 6. 7); aber je heller und stärker die Flamme

emporlodert, um so früher sinkt sie auch wieder zusammen und

erlischt; hat sich der Schmerz in einem tobenden Gewitter ent-

i I
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laden, so steht der Himmel des Bewusstseins bald wieder un-

umwölkt, in heiterem Glanze lachend da. Ist ja doch der Mensch,

seiner Beschränktheit sich bewusst, auf viel Leid gefasst (mg yap

ixtxAwOavto deol dnAotöi ßporot<U t,auv axvv/idvovs, Sl 525 f.)

und kann viel ertragen: zAijroi' yap Motpai- frviiov ftidav av-

dptoxoieiv
,

Sl 49 (vgl. Ng. VII, 8). Eines nur kann das Be-

wusstsein nicht verwinden, Ein Schmerz umdüsterl immer von

neuem die Seele: der Schmerz über die kurze Dauer des mensch-

lichen Glückes, das Grauen vor der Nacht des Todes. Des

Menschen Lehen währt nur eine Spanne Zeit: ctv&panoi fuvvv-

dadioi reAt&ovöiv, r 328. Dem Laube gleichen sie, das der

Frühling erzeugt, der Herbst verstreut, Z 145 IT. 464 ff. Und

am Ende dieser kurzen Freude steht der schaurige Feind alles

Lebens, der Tod. Ihm, dem Freudenmörder, gegenüber empfindet

der homerische Mensch einen natürlichen Hass und Abscheu.

Eben weil das Leben ein absolutes Glück ist, darum ist die Ne-

gation desselben, der Tod, ein absolutes Unglück. Alles Schöne

ist auf der Erde und durch sie bedingt, der Mensch kann daher

im Tode nur absolut verlieren. Unter allen Göttern ist darum

Hades den Menschen der verhassteste (/ 159), und etwas oder

jemand hassen wie den Tod bezeichnet den höchsten möglichen

Grad des Hasses (F 454. I 312. j; 156); der duvaros heifst

xaxdg (F 173. II 47), und vor der Wohnung des Hades graut

selbst den Göttern (F65). Von diesem gröfsten der Übel befreit

zu sein wird so hoch angeschlagen dass dieses eine Merkmal

hinreicht um eine tiefe Kluft zu breiten zwischen dem Gotte und

dem Menschen, und dass cs hierauf vornehmlich beruht wenn

den paxapfg Hzol die Menschen als diiAol (zB. Sl 525) gegen-

übergestellt werden und Zeus sagen kann: ov filv yap u nov

iaxiv ül'£vpo>repov äi’dpug nuvrmv uOGa re yaiuv üiu nvtiti

t£ xal (pnei (P 446 f.). Das Leben ist der Güter höchstes, sein

Verlust mit nichts zu ersetzen (ov yap i(iol <ln>xrjs avrcifciov

sagt Achilleus I 401), und auch ein Held wie Achilleus hat daher

Augenblicke wo er in der Wahl zwischen einem kurzen aber

ruhmreichen und einem langen aber unbesungenen Leben schwan-

kend wird (/ 410 IT.). In der Hegel aber giebl der homerische

Mensch, bei all seiner Liebe zum Leben und trotz seines Grauens

vor dem Tode, dennoch in allen Fällen wo das Leben in Kollision
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kommt mit etwas Idealem, wie der Liebe zum Vaterlande, zu

Weib und Kind, der Ehre, unbedingt diesem letzteren Interesse

ilen Vorzug und begiebt sieb für dasselbe freudig in Gefahr und

Tod (s. Ng. VII, 14). Dagegen sind es nur vereinzelte und vor-

übergehende Stimmungen in welchen der Mensch, von einem

Schmerz überwältigt, sich den Tod wünscht als das Ende seines

Leides. So verlangt den Menelaos im heftigsten Schmerz über

Agamemnons trauriges Ende selbst auch nach dem Tode (ß 539 f.);

Odysseus, ohne Aussicht auf Heimkehr auf der Insel der Kalypso

festgellalten, davtsiv tfia'QtTCu (

a

59. vgl. x 497 f.), und im An-

gesichte seines Heimatlandes durch seiner Gefährten unvorsich-

tige Entfesselung der Winde des Aolos weit in die See zurück-

getrieben geht er mit sich zu Rate ob er sich nicht ins Meer

stürzen solle (x 50); bei des l’atroklos Leiche sehnt sich Achilleus

nach dem Tode (2.' 98 IT.), und Antilochos fürchtet er möchte

selbst Hand an sich legen (2.' 34); aber derselbe Achilleus ist es

auch den die Odyssee (A 488 fl.) den berühmten Ausspruch ihun

lässt dass er lieber Taglöhner wäre bei dem niedrigsten und

ärmsten der Menschen auf der Erde als König aller Toten. Um
solche Äußerungen vollständig zu begreifen müssen wir uns die

Vorstellungen der homerischen Welt über den Zustand nach

dem Tode im Zusammenhänge vergegenwärtigen. Aber auch

hier wieder stofsen wir auf dieselbe Schwierigkeit die uns bei

den Vorstellungen über das Wesen der Götter und über ihr Ver-

hältnis zum Schicksal begegnet ist: in all diesen aufserhalh des

Kreises der unmittelbaren Wahrnehmung liegenden Punkten ist

der Willkür der Vorstellung und Imagination der weiteste Spiel-

raum gelassen, neben der einen Anschauung findet sich, nur etwa

in anderen Kreisen desselben Volkes, die entgegengesetzte, oder

diese drängt sich im Laufe der Zeit neben jener ein und ver-

drängt sie wohl auch; das Gedicht aber, das weder Einer Zeit

noch Einem Volkskreisu seine jetzige Gestalt verdankt, zeigt uns

diese verschiedenen und zum Teil sich ausschliefsenden Vor-

stcllungsweiscn unvermittelt neben einander, und die Aufgabe der

Kritik ist es nun, das Zusammengehörige zu vereinigen, das

Widerstreitende auszuscheiden, aber zugleich auch das positive

Verhältnis des einen zum andern nachzuweisen, von dieser zu

jener Vorstellung gleichsam eine Brücke zu schlagen. Machen
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wir hievon die Anwendung auf unsere spezielle Krage, so sehen

wir einerseits wie innerhalb des Vorstellungskreises der homeri-

schen Gedichte der Glaube an die Fortdauer der Persönlichkeit

von einem schwachen, unscheinbaren Gräslcin zu einem wenn

auch noch schlanken und schüchternen, so doch keimkräftigen

Bäumchen emporwächst, andererseits wie der natürlichen An-

schauungsweise vom Schauplätze der Unterwelt sich eine künst-

liche, gelehrte — wenn gleich nur mit kurzem Erfolge — an

die Seite drängt. Was das erste betrifft, so ist bei Homer das

was die Persönlichkeit ausmacht der Leih, und daher heilst auch

noch der Leichnam zB. des Patroklos oder des Ilektor: I’atroklos

und Heklor (W 21. 45. 182. vgl. Si 227). Dagegen ist es nur

ungenauer Ausdruck wenn die mit dem Namen der Person

bezeichnet und es dargcstellt wird als oh die ganze Person zum

Hades ginge, wie zB. X 482 f.: vvv de av (ilv (Hektor) 'Aidao

douovg . . tQXifti ; W 244: eig o xev avrdg "Aide xtv&auai. Vom

Leihe aber sieht der Mensch dass er verwest, dass er verbrannt

wird; er kann daher nicht zweifeln dass mit dem Tode die Per-

sönlichkeit untergehl und kann sich die Fortdauer von dieser

nur so denken dass durch besondere Gnade der Götter der ganze

Mensch mit seinem Leihe dem Lose des Todes entzogen wird,

wie Menelaos, als des Zeus Eidam, lebendigen Leibes in das ely-

fisclic Gefilde im Westen entrückt wird, wo der blondgelockte

freundliche Hhadamauthys herrscht und alle Not des Menschen-

lebens ein Ende hat (ä 561 ff.). Zugleich alter zeigt die sinnliche

Wahrnehmung auch dies dass nach dem Tode etwas nicht mehr

da ist was während des Lehens eine so grofse Rolle spielte und

das Triebrad des ganzen Organismus zu sein schien: cs ist dids

das Almen, der Hauch, das Leben, die ipi die man sich als

etwas im Leibe Wohnendes, von ihm Eingeschlossenes dachte.

Diese 4’v%t) ist zu wenig materiell, zu sehr luftartig als dass man

sie verwunden und töten könnte; und doch ist sic nicht mehr

da, also — muss sie aus dem Leibe entwichen sein, entweder

durch den Mund (7 409), wofür das Aushauchen Sterbender zu

sprechen schien, oder durch die Wunde (£ 518. vgl. 77 505),

durch welche ihr gleichsam ein Ausgang, eine Tliüre, geöffnet

wird. Also mir nicht mehr im Leibe ist die 4>vxh vom Tode

des Leibes an, außerhalb desselben kann sie aber um so eher
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Fortbestehen weil sie ja auch zu Lebzeiten des Leibes mit diesem

keineswegs so innig verbunden ist dass ihr Schicksal schlechthin

von dem seinigen bedingt und abhängig wäre. An diesen Stroh-

halm nun hängt sich das Bewusstsein um sich vor dem gefürch-

teten Oedanken der völligen Vernichtung zu retten; cs setzt das

Mögliche als wirklich, es scheidet strenge zwischen dem Ergehen

des Leibes im Tode und dem der tf>vxij, es überlässt jenen dem

augenfälligen Untergang, glaubt aber von dieser dass sie forl-

bestehe auch nachdem die Gemeinschaft mit jenem für immer

(I 408) aufgehoben ist. Diese Unterscheidung ist am schäiTslen

ausgesprochen in solchen Stellen wo die zu Aides gegangene

ipvxr) entgegengesetzt wird dem der Vernichtung anhcimgefalleueu

wahren Ich, dem atsrog, zB. A 3 f. E 654. 11 855 IT. V 65 f.

vgl. x 560. A 601 f. Getrennt vom Leibe ist aber die xl>vxt} un-

wesenhaft und leer; denn alles eigentlich Seelische, die tppiveg,

xpaötrj, »]rop, Ot^O’os, wohl auch der &i’fiög, vöog und (Uvog.

hat eine somatische Grundlage, mit deren Untergang es selbst

aufhört. <t>Q£vig werden daher W 104 den Gestorbenen aus-

drücklich abgesprochen, und dass Teiresias auch noch im Hades

tppivtg und voog hat wird x 493 II. ausdrücklich als Ausnahme

bezeichnet, bestätigt also die Regel. Mit dem Körper fehlt aber

den Toten so gut als alles; seitdem das Feuer ihr Fleisch und

Bein verzehrt hat (A 219 f.) haben sie weder an sich eine Kon-

sistenz noch sind sie fassbar (
!IX 99 f. A 206 ff.); sie sind blofse

et'd'wAa (A 476 u. sonst), oxiui (x 495 na.), ccfitvrjva xapt/va

(A 29. 49 ua.), Traumbildern (A 222) oder dem Rauche (V 100)

vergleichbar; sie sind ohne Bewusstsein und Erinnerung, cbojpioi

(A 392), äcppadUs(A 476), so dass den Odysseus seine eigeuc

Mutter nicht kennt (vgl. A 153); ihre Existenz ist ein dumpfes,

träumerisches Dahinleben. Aber diese Vorstellung von der Un-

körperlichkeit und Bewusstlosigkeit der Gestorbenen wird nicht

mit rechtem Ernste vollzogen und ohne Konsequenz durchgeführt.

Was die Unkörperlichkeit betrifft, so zeigt sich auch hier wieder

dass für das homerische Bewusstsein eine starke quantitative

Unterscheidung die Stelle einer qualitativen vertritt: ein Minimum

von Körperlichkeit ist hier Unkörperlichkeit. Die Inkonsequenz

dass die Toten trotz ihrer Unkörperlichkeit, Schatlenhafligkeit,

doch Stimme haben glaubt mau dadurch verdeckt oder gar be-
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seitigt dass man ihnen nur eine ganz schwache Stimme zuschreibt,

ein klangloses Summen und Zischen, ein rgi&iv (W 101. co 5;

vgl. Claudian. in Rufin. I, 126 f. lenuis stridor), eine xAayyij

oicavtöv ag (A 605), eine r\yi\ (A 633). Weiter kann diese un-

leiblichen Wesen Odysseus mit dem Schwerte schrecken (A 48 II.

88 IT.), unterscheidet und erkennt die einzelnen Schatten (zB. seine

Mutter, A 83 IT.), ja Achilleus zeichnet sich noch jetzt elöos rc

öf'ua ts vor allen seinen Landsleuten aus (A 469 f.) und spielt

eine grofsc Rolle unter den Toten (A 485), was doch das Vor-

handensein körperlicher Umrisse voraussetzt. Auch das ist eine

Inkonsequenz dass die Schatten Blut trinken können, was denn

auf sie ungefähr dieselbe Wirkung hat wie der Genuss von Nektar

auf die Menschen, dass sie nämlich vorübergehend belebt werden,

auf einen Augenblick zu Körperlichkeit (Persönlichkeit) und damit

auch zu Bewusstsein gelangen. Ebensowenig streng wie die Un-

körperlichkeit wird auch die Bewusstlosigkeit der Idofsen ipvxt]

feslgehalten
,

es werden ihr vielmehr an mehreren Stellen Er-

innerung und Empfindungen zugeschrieben. So heilst es N 415 f.

von Asios er werde eine Freude haben dass auch sein Mörder

erschlagen sei und ihm nachfolge; des Patroklos Seele flieht aus

den Gliedern und geht zum Hades öv 7toTfiov yoocoSa, lurovo’

ctägotyra xal T/ßrjv (// 855 IT. X 361 IT.); Achilleus bittet den

Patroklos nicht zu zürnen, af xt tcv&ijai tiv "Aldos mg Aui»,

dass er den Hektor sielt habe abkaufen lassen (& 592 f.), und

gelobt auch noch in der Behausung des Hades seines Freundes

zu gedenken (

X

390); Aias grollt dem Odysseus auch nach dem

Tode noch (A 553 f.) und bleibt, nachdem er ihn infolge des

Blultrinkens erkannt, zürnend und trotzig in der Ferne stehen

(A 543 f.) und würdigt ihn auf seine Anrede keiner Antwort (A 563).

Nur Scherz ist es aber wenn Polydamas meint der von ihm ge-

troffene Achäer werde, gestützt auf die Lanze die ihn getötet, in

die Wohnung des Aides hinabgeheu (

S

455 f.). Sogar eine ge-

steigerte Erkenntnis zeigt die Seele des unheerdigl gebliebenen

Elpenor (A 69 f.) und die des gleichfalls noch nicht beerdigten

Patroklos (V 80 f.), indem sie, jene dem Odysseus, diese dem

Achilleus sein künftiges Schicksal Voraussagen. Diese Inkonse-

quenzen alle zeigen aber wie mächtig der Hang ist von der Per-

sönlichkeit mehr zu retten als ein blofses Schattenbild; es darf
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uns daher nicht überraschen in der zweiten, späteren Nckyia (ca)

das was in der ersten (A) Inkonsequenz und Ausnahme war nun-

mehr als die Regel zu linden: dort werden die Freier von Hermes

Psychopompos in die Unterwelt geleitet und unterhalten sich in

derselben über die Vorgänge während ihres Lehens (a> 15 bis 204),

sind also in vollkommenem Besitze von Bewusstsein, Gedächtnis

und Sprache, was in der ersten Nekyia nur infolge von Blul-

trinken auf Augenblicke zurückgekehrt war. Von dieser zweiten

Vorstellung aus war nur ein kleiner Schritt zu der weiteren,

welche das Leben durch den Tod eigentlich gar nicht unter-

brechen lässt, gleichsam nur eine Wohnungsveränderung zugicht

und nicht blofs das Sein der Persönlichkeit sondern auch die

Art ihrer Bethäligung und Äufoerung, ihre Wirksamkeit reitet.

Dies ist der Fall in dem ganz späten, vielleicht erst zur Zeit

des Peisistratos eingeschobenen und in jeder Beziehung unge-

schickten Abschnitt A 568 IT., wonach Minos seine Bichlerthälig-

keit unter den (prozessierenden) Toten noch fortsetzt, Orion

noch die eherne Keule schwingt und über Berge jagt usw.

liiehcr gehört dann auch die ideelle Nachwirkung des Lehens

auf der Erde welche durch das Vorkommen von Strafen in der

Unterwelt bezeichnet ist. In der ursprünglich homerischen Vor-

stellung ist unter den Toten kein Unterschied, alle sind gleich

schattenhaft, Gute und Böse; auch im Leben ist unter den Menschen

noch kein durchgreifender sittlicher Unterschied, es giebt keine

habituell Guten oder Bösen, überhaupt nicht Gute und Böse,

sondern nur Frevler, und zu freveln kann jedem Menschen gleich

sehr begegnen, dem ausgezeichnetsten sogar am leichtesten. Diese

sittliche Gleichheit bringt es mit sich dass die Menschen auch

nur Ein Los triITt, nämlich der Tod; mit diesem ist alle Unvoll-

kommenheil der menschlichen Natur hinreichend abgehüfst, das

Sterheninüssen an sich ist so traurig dass es einer weiteren

Strafe gar nicht mehr bedarf, ja eine solche ungerecht wäre, auch

wenn sie möglich sein würde, was doch hei der Wesenlosigkeit

der Gestorbenen nicht der Fall ist. Damit eine Strafe empfunden

werden könnte müsste der Gestochene mit Bewusstsein ausge-

slattct werden, und dies wäre keine Strafe, sondern eine Be-

lohnung, wie das Beispiel des Teiresias zeigt. Eine Bestrafung

in der Unterwelt für das im Leben verübte Unrecht hat sonach
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keinen Raum im homerischen Vorstellungskreise, und der Abschnitt

wo die Strafen des Taulaios, Tityos und Sisyphos erzählt sind

(1 576 IT.) stellt sich somit von selbst außerhalb desselben und

gehört einer späteren Stufe des sittlichen Bewusstseins an. Jedoch

von einer allgemeinen und konsequenten Vergeltung ist auch hier

noch keine Spur; nur einige wenige ausgezeichnete Frevler werden

ausnahmsweise hier bestraft, solche deren schrankenlose Gier auch

das Höchste und Heiligste anzufassen sich nicht gescheut hat

(Tityos), deren Genusssucht auch durch die reichste Fülle des

Gewährten nicht befriedigt worden ist (Tantalos), deren Klugheit

und Betriebsamkeit durch ihre gierige Unermüdlichkeit ihnen seihst

zur Pein ausgeschlagen hat (Sisyphos), also lauter Bilder der

vßgig welche über die Schranken der Menschlichkeit hinausstreh!

und welche durch ihre eigene Maßlosigkeit homöopathisch und

symbolisch gestraft wird; s. Nilzsch zur Od., III. S. 332 f. Dass

aber diese ganze Szene den homerischen Vorstellungen völlig

widerspricht werden wir linden wenn wir

Zweitens die homerischen Vorstellungen über die Loka-

lität des Totenreichs in Betracht ziehen. Die natürliche und

nächslliegende Vorstellung hierüber ist dass die Gestorbenen im

Innern der Erde sich befinden; denn in die Erde rinnt das Blut

des Verwundeten, in die Erde legt man den Leib des Begrabenen,

die Asche des Verbrannten, und in der Tiefe sucht der natür-

liche Instinkt das Schauerliche, Düstere und Geheimnisvolle. Diese

natürliche Vorslellungsweise ist denn auch diejenige der Ilias.

Diese giebt als Aufenthaltsort der tpuyctl der Gestorbenen einfach

und allgemein das Innere der Erde an; yctlav dvfievai (Z 19),

l&öva dvutvui (Z 411), i’ijrö yctlav tlvcu (2.’ 333), vito xev&edi

yairjg (X 482), xaxet ydovog (W 100), vxdveQ&e (T 278) usw.

wird daher von den Toten gesagt; hier ist die Behausung des

Aides und der Persephone (zB. X 482), zu welcher man h i ii a h -

geht (Z 284. 3 457. T 294. X 425 ua.), und Aides heifst daher

Zevg xatayfrovtog (

I

457), ivtQoidiv ctvaddav (3 188), ttva\

ivtgcov, der bei einer Erderschütlerung fürchtet seine Wohnungen

(ofxta) möchten den Blicken der Götter und Menschen blofs-

gestellt werden (

T

61 IT.). Von diesem Aufenthaltsorte unter der

Oberfläche der Erde sagt uns die Ilias nur im allgemeinen dass

es oixla öficgdalta, evgäevra seien, ta xe drvyeovdc &co

i
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7tSQ (V 65), wo ^otpog tjegosig (O 56) herrscht, daher auch das

Ganze
"
Egeßog heiTst (0 3G8. I 572. TI 327); auch kennt die

Ilias im Totenlande nur Einen Fluss, die Styx, bei der die Götter

schwören (0 309. S 271 ff. O 37 f). Vom Wohnorte der ge-

storbenen Menschen wird unterschieden das Gefängnis der be-

siegten Götter, der Tartaros, „so weit unter dem Ais wie über

der Erd’ ist der Himmel“, © 13 IT. 478 IT. 3 204. Diese unbe-

stimmte populäre Vorstellung linden wir bedeutend erweitert und

mit Gelehrsamkeit ausgeführt in den älteren Stücken der Odyssee.

In dieser selbst sind nämlich wiederum zweierlei Vorstellungen

zu unterscheiden, diejenige der alten (oder echten) und die der

späteren (oder interpolierten) Teile, zu welchen letzteren A 225

bis 332. 568 bis 620 mit Sicherheit zu rechnen sind. Die Dar-

stellungen der allen Teile lassen sich mit den Angaben der Ilias

vereinigen und als Ausmalung derselben aufTassen; die späteren,

jüngeren Teile beruhen auf einer wesentlich verschiedenen Grund-

anschauung. Wenn in der Ilias das Tolcnland nur überhaupt

als finster bezeichnet wird, so wird dies in den älteren Stücken

der Odyssee dahin spezifiziert dass hier keine Sonne scheine, die

Strahlen derselben hieher nicht dringen (A 93. 223. p 382, vgl.

A 498. 019); wenn in der Ilias das Tolenreich nur allgemein

unter die Erde gesetzt wird und die von jedem beliebigen

Punkte ans unmittelbar in dasselbe gelangen, so trelTen wir in

den echten Teilen der Odyssee eine ausgebildelc Vorstellung über

einen llaupteingang in jenes Reich. Dieser Eingang ist erstens

im Westen; denn hier wo die Sonne unlcrgeht denkt man sich

das Reich der Nacht und Finsternis, des Todes. Zweitens ist

er jenseits des die Erde von Süd nach Nord rings umslrümendcn

Okcanos; denn Odysseus muss, um zu ihm zu gelangen, di’

’Slxcavoto nepäv (x 508) und stellt sich beim Opfern so auf

dass er dem Erebos den Rücken, dem Okcanos aber das Gesicht

zuwendet (x 528 f.), der Okeanos ist also östlich von ihm

(s. Nitzscb III. S. 154 f. 172 f.). Wie aber der Eingang selbst

zu denken sei, ob als Schlund, Kluft udgl., darüber findet sich

in der Odyssee keine Angabe; nur so viel ist gewiss dass Odysseus,

nachdem er am Hain der Persephone gelandet, nicht in der Unter-

welt selbst, sich befindet sondern erst am Eingänge derselben.

Denn wäre er bereits im Tolenreiche, so dürfte er nur zuschreiten,
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nur die Augen aufmachen, um alles zu sehen, so könnte er den

Teiresias, seine Mutter, den Achilleus usw. seihst aufsuchen, so

hätte er nicht nötig eine. Grube zu graben und die Toten zu

sich heraufzucilieren; sein ganzes Verfahren beweist dass er aufser-

lialh des Totenreiches, an dessen Eingänge steht. Dies ist aus-

drücklich ausgesprochen A 150, wo die des Teiresias von

Odysseus weg ißt} Öüfiov *Aldos dOa (sie, und somit auch

Odysseus, war also zuvor nicht darin). Dass es wiederholt heilst

er habe sich im Hause des Aides befunden (x 512. 5G4. X 475.

H 21) kann hiebei nicht irre machen; es ist nur ein allgemeiner,

ungenauer Ausdruck, denn den Aides bekommt er ja doch nicht

zu sehen. Vielmehr kommen die Schalten zu ihm herauf: vnt-lg

Egißevg (X 37. vgl. 564), wiewohl er selbst schon in einer ge-

wissen Tiefe, am Anfänge, Eingänge der Unterwelt, sich befindet,

daher ihm ein xanX&c'ficv (X 475), ein ipxid&ai imo fcoqtov

(V. f>7. 155) zugeschrieben wird. In diese Vorstellungskreise

gehört auch der Schluss der Ilias, wo die ißvxV des Patroklos

einerseits in die Erde verschwindet (Vr lOü f.), andererseits über

den Strom, den Okeanos, muss um in das Totenreich zu gelangen

(W 73); der Wohnort der Toten ist somit auch hier unter der

Erde, und der förmliche Eingang jenseits des Okeanos. Dagegen

in den unechten Bestandteilen der ersten Nekyia (A) ist das

Totenreich ein Gebiet auf der Oberfläche, ein Land mit Seen

(V. 583), Bergen (V. 574. 596 f.), Bäumen (V. 588), Wind und

Wolken (V. 592), während in den echten nur die Asphodelos-

wiese genannt wird, über welche die Schatten hinschreiten und

welche wohl gleichfalls unterirdisch zu denken ist (A 538. vgl.

573. a 14. ISitzsch III. S. 296 f.). In letzteren sieht Odysseus

nur was zu ihm herankommt, in den unechten aber überblickt

er ohne weiteres die ganze Unterwelt oder ist vom einen zum

andern gehend gedacht, von Minos zu Orion, zu Tityos usw.,

während er in den früheren Stücken sich nicht von der Stelle

bewegt. Auch damit kommt jene Vorstellung in Widerspruch

dass das Beich der Toten finster, von keiner Sonne beschienen

ist; denn dann konnte Odysseus nicht so den ganzen Schauplatz

überblicken, wie es der Fall war wenn dasselbe auf der Ober-

fläche sich befand. Hiemit kontrastiert aber wiederum der Schluss

der Odyssee, wo die Freier auf dem Wege zum Totenreich am
Touffel, Studien. 2. Aufl. 8
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Okeanos, leukadischen Felsen, am Sonnenthor, beim Volke der

Träume vorbeikommen und endlich an ihrem Ziele, der Aspho-

deloswiese, als dem Wohnplatze der ^rv^ai, nnlnngcn («11 11.),

was dann V. 204 identifiziert wird mit ’Atdao döfiotg vttb xtv-

•frffft yait]g. Diese Vorstellung erweist sich als die späteste

dadurch dass einmal der Okeanos zu einer blofsen, und nicht

einmal entfernten, Station herabgesetzt ist, sodann durch die

hinzugekommene Allegorie vom drjfiog ’Oviigcov. Auch dadurch

ist die Stelle bemerkenswert dass keine Rücksicht darauf ge-

nommen ist dass die Leiber der Freier noch nicht beerdigt sind

(V. 186), was auch X 398 f. 405 f. « 109 vorkommt, während

des Patroklos ipvxi] nicht über den Okeanos kann bis sein Leib

bestattet ist (W 71 (T.) und Eiponors tpv%ij wenigstens am Ein-

gänge der Unterwelt sich umhertreibt, noch Körperlichkeit an

sich hat und daher den Odysseus flehentlich um Bestattung bittet

(A 51 IT.). "AxXavzog
,

aftaittog zu sterben ist ein Unglück

(vgl. X 54. 72); es ziemt sich die Toten zu beweinen und zum

Zeichen der Trauer das Haar zu scheren (d 197 f.); im übrigen

sind sie freilich bald aus dem Gedächtnisse der Menschen ver-

schwunden (X 389).

Aufser dieser Ausbildung welche die Vorstellungen vom Schau-

plätze des Totenreiches in ihr gefunden haben ist der Odyssee

auch noch dies eigentümlich dass in ihr Anfänge der späteren

Sille der Totenopfer und Totenbeschwörung vorhanden sind. Das

Ritual der Totenopfer ist x. X im wesentlichen schon ganz so

wie es später gebräuchlich war: Darbringen dunkelfarbiger, un-

fruchtbarer Tiere, Spenden von Honigtrank, Wein «sw. Dies

macht die Stelle verdächtig; denn ein solches Ritual erklärt sich

nur aus der Vorstellung dass die Toten Mächte seien welche auf

das Menschenleben Einfluss üben, deren Gunst man sich daher

erwerben müsse. Nun bat aber diese Vorstellung im homerischen

Gedankenkreise gar keinen Raum, denn hier sind die Toten nicht

divi mattes, sondern unglückliche, wesenlose Schatten. Auch

Odysseus will ihnen nicht eine Huldigung darbringen, sondern sie

sind ihm nur Mittel um etwas über sein Schicksal zu erfahren

und dienen ihm zur Befriedigung seiner Neugierde. Um so auf-

fallender ist es dass ihm ein rituelles Verfahren zugeschrieben

wird das auf ganz anderen Voraussetzungen beruht, dass das ein-
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malige, für einen bestimmten persönlichen /weck unternommene

Opfer gerade ebenso ausgeführt wird wie das spätere regelmäfsige,

als Sübnurigsmittel dargebrachte. Auch die Totencilation der

Odyssee weicht in wesentlichen Punkten von der späteren Nekro-

manlie und Psychagogie ab. Die Vorstellung von der Möglichkeit

der Wiederkehr Gestorbener ist bei Homer noch nicht vorhan-

den; sie wird ausdrücklich verneint I 408, und implicile liegt

dieselbe Verneinung darin dass Odysseus um die Toten zu be-

fragen zu ihnen selbst sich begeben muss; er kann sie nicht zu

sich hercitieren. Die Erscheinung des Palroklos ist gleichfalls

nur eine Bestätigung jener Unmöglichkeit; denn einmal ist er noch

gar nicht in der Unterwelt, sodann kommt die il>vxri nicht in-

folge einer magischen Beschwörung, einer Vorladung, sondern sie

drängt sich vielmehr von selbst auf. Andererseits liegt aber doch

in des Odysseus Befragen der Toten ein, wenn auch schüchterner,

Anfang von Psychagogie, und das Lokal hat vielleicht eben darum

so viel Unbestimmtes, die Szene so viel Undeutliches, weil die

ganze Stelle zwischen zwei entgegengesetzten Anschauungen

schwankt, zwischen den zwei Arten von Totenbefragung: dadurch

dass man sich zu ihnen in die Unterwelt begiebt und dadurch

dass man sie mittels Opfern usw. auf die Oberwelt citierl. Und

so könnte es der Fall sein dass auch die älteren Abschnitte der

ersten Nekyia einer verbällnismäfsig späten Zeit angehörten, wobei

dann wieder zweierlei möglich wäre, dass nämlich die übrige

Odyssee diese Eutstchuugszeil teilte, oder dass jene Abschnitte

jünger wären als diese.

2.

Zum ersten Buche der Ilias .
1

Viel mehr als die kleinen von Lachmann hervorgehobenen

chronologischen Inkongruenzen frappiert in diesem Buche die dia-

metrale Verschiedenheit in der Auffassung und Behandlung der

Götter, welche in den zweierlei, von der Bedaktion der Ilias

künstlich in einander geschobenen Gedichten zu Tage tritt. In

1) Aus dem Rhein. Museum Bd. XXX Jahrg. 1875, S. C19 bis 621.

8 *
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dem älteren ersten Teile durchaus einfache, ernsthafte und wür-

dige Vorstellungen von den Göttern und hohe Achtung vor dem
Stande der Priester und Seher. Pie Beleidigung welche Aga-

memnon in der Person des Apollonprieslers Chryses dem Apollon

seihst angethan hat heischt Sühnung, und die Strafe welche der

Gott für das was ihr rex deliravil über die Achivi verhängt höi l

nicht eher auf bis dem Apollon und seinem Priester, so wie

Kalchas es geheifsen, volle Genugthuung geworden ist (durch die

Bücksendung der Chryseis unter Anführung des Odysseus). Auch

die Bolle welche Hera und Athene in diesem Gedichte spielen

(194 IT.) ist eine durchaus würdige, ethisch angemessene: sie

beruhigen den aufbrausenden Achilleus und bestimmen ihn sein

schon gegen Agamemnon gezücktes Schwert wieder in die Scheide

zu stecken. So korrekt theologisch und thcokratisch diese Hälfte

ist, so skeptisch, modern -ungläubig ist die jüngere zweite, mit

ihrer stark authropopathischen, humoristischen, ja fast skurrilen

Darstellung der Götter. Uber das UnrcchL das ihm Agamemnon

angethan hat indem er ihm seine Briseis entführte, beschwert

sich Achilleus bei seiner Mutter Thetis. Diese bedauert ihm nicht

sogleich helfen zu können, da die Götter gestern einen zwölf-

tägigen Ausflug nach Äthiopien, zu einem dortigen Festschmause,

angetreten haben, während welcher Abwesenheit sie die Welt sich

selbst überlassen hätten. Nachdem die Götter zur vorausbestinun-

ten Zeit zurückgekommen sind trägt nun Thetis ihre Beschwerden

dem Zeus vor. Dieser hört sie schweigend an und erwidert nichts

darauf. Erst wie Thetis dringlicher wird antwortet er sehr ver-

drießlich (jut'y’ <’>%{hj<jag 517): 'Das sind widerwärtige Geschich-

ten in die du mich da verwickelst (?) Öf/ koCyta igya xrk. 518);

das wird mich nur zu Händeln mit meiner Hera führen, die ohne-

hin schon so misstrauisch ist. Indessen will ich dein Anliegen im

Auge behalten; mach nur dass du wieder forlkommst ohne dass

dich Hera sieht.
5

Thetis macht dann einen Sprung vom Olympos

ins Meer (akto 532). Aber Hera hat doch etwas gemerkt und

fällt über ihren Gatten mit Schmähungen her (539 (T.): 'Mit wem
hast du da wieder hinter meinem Rücken etwas angezettelt?

5

Zeus, in seiner Hausherrnwürde schwer gekränkt, wirft sich in

die Brust und lehnt eine Antwort ab. Da wird Hera hitziger und

vermutet dass Thetis dahinterstecke. Ärgerlich über diese Enl-
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larvung wiederholt Zeus mit Nachdruck uud unter Androhung

körperlicher Züchtigung (orf xiv toi aaxTovs
j
(ftpas itptia 567)

seine Zurückweisung ihrer Einmischung, und schüchtert damit

wirklich seine Gattin ein (ßddeufev ös ßoänig n6rvia''llQri 568),

dass sie ihren Verdruss in sich schluckt (569). Die Götter räson-

nieren über dieses Verfahren ihres Gebieters; Hephästos aber

äufsert sich gegen seine Mutter Hera unwillig darüber dass die

Götter sich in dieser Weise um die Menschenhändel bekümmern,

statt sich’s beim Mahle Wohlsein zu lassen (577 IT.). Seiner Mutter

bedauert er gegen Zeus nicht helfen zu können, selbst wenn sic

körperlich misshandelt würde (&eivontvt]v 588): er sei gewitzigt;

er sei schon einmal hei einem solchen Anlasse von Zeus zum

himmlischen Hause hinausgeworfeu worden, so dass er eiuen

ganzen Tag lang gefallen und schließlich halb tot gewesen sei.

Darauf daun das bekannte olympische Gelächter, wie er seine Er-

zählung thalsächlich bestätigend durch den Saal keucht. Diese

Schilderung der Götter, besonders des Zeus — halb als Pantoffel-

held, halb als brutaler Haustyrann —
,
und der Hera — als kei-

fende Xanthippe — stimmt in keiner Weise zu dem achtungsvollen

Tone in welchem die erst»! Hälfte von den Göttern spricht. Diese

Verschiedenheit wird augenfällig auch wenn man den edcln, schö-

nen Ausspruch von Achilleus V. 218 (og xs dtois ijuitsi&rjTat

uu).u x ixkvov ttvzov) vergleicht mit der polternden und fast

aufschneiderischen Art wie in der zweiten Hälfte Zeus selber seine

Allgewalt versichert (V. 624 bis 530, vgl. 565 f. 580 f. 589 f.). Zu-

gleich tritt in diesen Stellen eine andere, für den späteren Ur-

sprung dieser Teile bezeichnende Dichtung hervor, die auf Kon-

zentration der Göllervielheit, die monotheistische. Auch in der

Form würden sich bei einer eigens hierauf gerichteten Unter-

suchung gewiss zahlreiche Bestätigungen meiner Ansicht über die

Altersverschicdenhcit der beiden Teile herausstellcn. Wenigstens

fallt in der zweiten Hälfte die Menge seltener, fast glossenhaller

Wörter und auch derartiger Formen auf, während in der ersten

die parataktischen Wendungen stark vertreten sind (zB. V. 193 f.).

Gewiss lagen der Redaktion der Ilias noch andere epische Bear-

beitungen derselben Handlung vor, vielleicht eine — jedenfalls

kürzere — von dem Verfasser der ersten Hälfte. Dass sie der

aufgenommeueu den Vorzug gaben geschah wohl weil dieselbe nach
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ihrem Geschmacke die hübscheste war. Die Inkongruenz des Tones

kam, hei der Unempfindlichkeit der meisten Grammatiker für

solche inkommensurable Dinge, ihnen wohl gar nicht zum Be-

wusstsein. Und doch wird zwischen der Abfassung der ersten

Hälfte und der des zweiten Gedichtes sicherlich ein viel gröfserer

Zeitraum in der Milte liegen als zwischen Äschylos und Euripides,

mit deren theologischer Denkweise die beiderlei Teile einige Ähn-

lichkeit haben; denn später verlief die geistige Entwickelung sehr

viel rascher als in den Jahrhunderten aus welchen diese zweierlei

Darstellungen stammen.
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V.

Des Äscbylos Promethie und Orestic .

1

1. Promethie.

Der riQUfirj&ivs des Äschylos, wie er uns vorliegt, ist eiu

Stück von sehr merkwürdigem Inhalte. Wir sehen bei dessen

Beginne den Titanen Prometheus von den Personen des Kffärog

und der Bia auf die Bühne gebracht, in deren Hintergrund er

auf des Zeus Befehl von Hephäslos an einen Felsen angeschmiedet

wird, zur Strafe dafür dass er das Feuer den Göttern entwendet

und den Menschen gebracht hat. Von ihnen alleingelassen spricht

Prometheus sich monologisch über die ihm zugedachten Leiden

und deren Ursache aus, erhält aber bald Gesellschaft an den Töch-

tern des Okcanos, welche auf das Geräusch des Anschmiedens

berbeieilen und den Chor des Stückes bilden (/7poAoyog V. 1

bis 127). Sie erkennen in seiner Bestrafung das Walten des un-

erbittlichen neuen Beherrschers der Götter, des Zeus, und frageu

teilnehmend nach seiner Verschuldung. Prometheus zählt die VVohl-

thaten auf welche er der Menschheit erwiesen habe, dass er sie

vor der Vernichtung durch Zeus gerettet, ihr llollnungen über

den Tod hinaus eingepflauzt und durch das Geschenk des Feuers

ihnen alle Kunstfertigkeiten erschlossen habe; dadurch habe er

sich jedoch zugleich den Zorn des Zeus zugezogen, der ihn, trotz

der Verdienste die er sich um ihn beim Kampfe mit den Titanen

erworben, in diese Lage gebracht habe, aber einst noch ihn nötig

haben und sich mit ihm aussöhnen werde (IhtQoSog V. 128 bis

283). Okeanos rät ihm als Freund den Widerstand aufzugeben

1) Einladungssehrift zur Feier des königlichen Geburtsfeates
,
Tü-

bingen 1861. 34 S. 4. — Die dftrt aufgefübrte Litteratur ist hier weg-

gelassen; das Wichtigste s. zB. in dor Einleitung von des Verfassers

Ausgabe der Perser, 3. Auflage, bos. vou Wecklein, 1886 (Leipzig, Teubuer).
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ii ml dem neuen Herrscher sich zu unterwerfen, giebt aber seinen

Versuch bald wieder auf, weil er sich völlig vergeblich zeigt und

nur ihn selbst auch hei Zeus kompromittieren könnte (^Entioöi).

1. 284 bis 396). Her Chor versichert den standhaften Dulder der

allgemeinen Teilnahme (Hrna. I. 397 bis 435). Prometheus lässt

seinen lllick auf der Vergangenheit ruhen, erzählt ausführlich was

er alles die Menschheit gelehrt, und stellt seine jetzige Hilflosig-

keit in schneidenden Cegensatz dazu; doch kennt er das Mittel

das ihn aus den Randen retten wird, verschweigt es aber vor

dem Chore ('Eittioöö. II. 436 bis 525), der sich aus des Prome-

theus Schicksal die Lehre abzieht nicht das Interesse der Men-

schen über das der Götter zu stellen (JEratf. I. 526 bis 560)

Da tritt, von der Bremse gestachelt, ein anderes Opfer des Zeus

auf, Io, die slierhörnige Jungfrau. Sic erzählt auf den Wunsch

des Chors was ihr bis dahin begegnet, und erfahrt von Prome-

theus welche Wanderungen und Geschicke ihr noch bevorsteheu,

eine Weissagung welche dadurch beglaubigt wird dass Prometheus

ihr auch den Weg welchen sie bis jetzt znrückgelegl aufs ge-

naueste beschreibt. So belehrt wird sie von einem neuen Anfall

durch die Bremse weggelriehen
(
’Exeia

.

HI. 561 bis 876). Der

Chor preist, durch der Io Geschick veranlasst, Gleichheit in der

Paarung (2,’tda. III. 887 bis 906). Den Prometheus aber mahnt

die Verbindung des Zeus mit der sterblichen Jungfrau au den

anderen Ehebund desselben wodurch dessen Herrschaft bedroht

werden wird, und darauf pochend äufeert er sich über Zeus

immer trotziger und herausfordernder. In dieser Stimmung ist

er um so weniger geneigt dem Befehle desselben zu genügen, den

zu nennen welcher den Zeus vom Throne stofsen werde. Nur

um den Preis seiner Freilassung will er das Geheimnis verraten,

und auch die Drohung des Hermes, er werde sonst von Zeus

unter die Erde geschleudert, und wenn er endlich wieder herauf-

gelassen werde, so werde ein Adler an seiner Leber nagen, bis

ein Unsterblicher sich entschliefse an seiner Statt den Tod zu

leiden, — auch diese Drohung vermag, trotz der Zureden des

Chors, ihn in seinem Entschlüsse nicht wankend zu machen

(’EntiOud. IV. 907 bis 1039); und so gehl er denn unter, mit

der Beteurung dass er unrecht leide (Schlussanapästc, "Eioöog,

1040 bis 1093).
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Das Stin k zerfallt, wie gewöhnlich die äschyleischcn, in drei

Teile oder Akte, die nur lose an einander gereiht sind. Der

erste reicht Ins zum Auftreten der Io (V. 1 bis 50P>), der zw eite

umfasst eben die Szene mit Io, deren Auftreten, wie dann ihr

Abgang, gar nicht motiviert wird und als blofser Zufall erscheint.

Diese Szene (561 bis 006) bildet den Höhepunkt der Handlung;

sie steht in der Milte zwischen dem Erwarten der Katastrophe

und ihrem Eintritt, und ist diesem Charakter gemäfs in behag-

licher epischer Ausführlichkeit gehalten ', namentlich voll rätsel-

hafter Beschreibungen von mythischen Gegenden und Völkern, aus

denen aber nicht ohne weiteres auf den damaligen Standpunkt

der Länderkunde zu schliefscn ist.
8 Indessen für eine blofse

Digression darf man diese Ioszeue nicht hallen. Nicht nur wird

durch sie im allgemeinen des Prometheus ruhige Klarheit dar-

gelegt, durch welche seine Standhaftigkeit an Wert gewinnt, son-

dern Io bildet überdies teils ein Seitenstück teils einen Gegen-

satz zu Prometheus. Auch sie ist ein Opfer der Gewaltthätigkeil

des Zeus, und ihr Anblick steigert datier des Titanen Trotz und

IJiltcrkeil gegen den Herrscher der Götter; aber ihr Leiden ist

ein entgegengesetztes: ihr ruheloses Hennen über Land und Meer

sticht eigentümlich ab gegen die starre, Jahrtausende lang wäh-

rende Anfesselung des Prometheus, wie durch der Io Ver-

zweiflung und Angst sein kalter Trotz und seine eiserne Willens-

festigkeit in um so helleres Licht gerückt wird. Dazu kommt

dass Io als Stammmutter desjenigen von dem später die Befreiung

des Prometheus ausgehl für die Handlung wichtig ist und gleich-

sam die Brücke für das Spätere bildet. Der dritte Teil, die

Schlussszene (V. 907 bis 1093), hat an drastischer Wirkung da-

durch bedeutend gewonnen dass die Bedrohung und Bestrafung

mit dem Tartaros in die Sage eingcschohcn wird, welcher eine

derartige Unterbrechung der Anfesselung des Prometheus fremd ist.

Einer solchen Belebung war das Stück um so bedürftiger

1) Wie die Etziihlung der Io, V. 640 ff.
,
und die Antwort dea Pro-

metheus, V. 700 ff. 786 ff.

2) Vielmehr scheint der Dichter seine Phantasie frei walten zu lassen;

vgl. über diese Frage Preller in Paulys BE. IV. S. 218ff. Dahin gehört

auch dass der Schauplatz des Stückes Iv A'xuth'« tni ro Kuvxdaiov üpoj

(Arg.) versetzt wird, s. Welcker, Nachtr. S. 60 f. Gruppe, Ariadne S. 69.
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«eil es im übrigen so gul wie keine Handlung hat, sondern sich

einzig mit der Darstellung des Charakters von Prometheus be-

schäftigt, welcher seihst wieder nur von der einen Seite des un-

beugsamen Trotzes erscheint. Als Titane gehört Prometheus der

älteren Göttergeneration an, durch deren Sturz Zeus zur Herr-

schaft gelaugt ist; er ist der einzige der Titanen der nicht im

Tartaros zu schmachten hat, weil er von Anfang an auf die Seite

des Zeus getreten ist; aber unterworfen hat er sich ihm darum

nicht, vielmehr fühlt er sich ihm gegenüber als gleichberechtigt,

weifs ihn in gewissem Sinne von sich abhängig, und macht die

Selbständigkeit seiner Stellung dadurch gellend dass er die Men-

schen erhöht auf Kosten der Götter und mit dem Bewusstsein

diese dadurch zu kränken (V. 266). Zwar giebt Zeus ihm seine

Herrschermacht zu fühlen; aber statt ihn zur Unterwerfung zu

bringen bewirkt er vorläufig nur dass Prometheus umso trotziger

dem geuallthätigeu Usurpator sich entgegenslellt und sein Ge-

heimnis umso unerbittlicher in sein luncres verschliefst. Die

Festigkeit mit der er auch bei äußerlichem" Unterliegen seinen

Willen behauptet macht den vollen Eiudruck der Erhabenheit, auf

welchen dieser ganze Charakter vorzugsweise angelegt ist (hcs.

V. 966 fl'. 992 ff. 1001 fl'. 1040 IT.). Alle andern Figuren des

Stückes, welche sämtlich gleichfalls Götter sind, dienen nur dazu

der Hauptperson Belief zu geben. So die Weichherzigkeit und das

Mitgefühl sogar seines Henkers, des Hephäslos, die ptiflige Schmieg-

samkeit des Okeauos, die Unruhe und Batlosigkeil der lo, die

gcsrhäftsmännische Nüchternheit und Ironie des Hermes. Unter

diesen ist I o die am wenigsten anziehende Erscheinung. Wenn

auch den ästhelischen Forderungen soweit Rechnung getragen

ist dass sie nicht geradezu in Kuhgestall auflritt, sondern der

Dichter, im Anschluss an die Kunstdarstellungen, mit dem Mythus

durch das ldofsc Attribut eines Horns sich abgefunden hat, so

ist doch immer noch viel Abstraktion nötig um diese Figur samt

ihrer obligaten Bremse im tragischen Eindrücke mitzubefassen.

Auch des Hermes erstes Auftreten, mit polternden Schimpfreden

gegen Prometheus, steht der Komödie näher als der Tragödie,

und gehört mit zu den Momenten in welchen dieses Stück von

der sonstigen Weise desÄschylos sich unterscheidet und derjenigen

seiner Nachfolger sich nähert. Aufser den genannten tritt die
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Personifikation der Herrschergewall auf, das Kqktos, begleitet

von der stummen Bia
,
wie in den Xantrien die Wut. Sie sollten

neben dem Werkzeuge, Mephistos, den intellektuellen Urheber von

des Prometheus Fesselung vertreten, das Motiv aus dem, und das

Recht kraft dessen sie erfolge; sie sind somit Vertreter des Zeus,

der in eigener Person — zumal in solchem Zusammenhänge —
nicht auf die Bühne gebracht werden konnte. Der Chor endlich

zeigt in seiner Haltung teils die Miltelmäfsigkeit der Denkweise

welche seinem Begriffe und Ursprünge gemäls ist (526 ff.), teils

die Eigenschaften welche der weiblichen Bolle entsprechen die

er in diesem Falle bekleidet: Neugierde (515 ff.), Mitgefühl (144 ff.

687 ff.), Scheu vor Schroffheit (1036 ff.), aber auch treues Aus-

harren selbst im Unglück (1063 ff.). In beiden Beziehungen,

durch seine volksmäfsig niedriggestimmte Denkart wie durch seine

weibliche Milde und Weichheit, dient der Chor gleichfalls, wie in

den Knrii
,
dazu um durch den Cegensatz die geistige Überlegen-

heit, den Stolz und die Unbeugsamkeil des Prometheus zu heben.

Diesem gegenüber erscheint seihst Zeus bei all seiner Macht-

vollkommenheit als der Unmächtige, der nicht nur selbst auch dem

Schicksale unterworfen ist, sondern dessen wuchtigste Geschosse

ahprallcn au der ehernen Brust des Titanen. Zeus kann zwar

brutale Gewalt gegen ihn üben, aber er kann ihn nicht besiegen;

er kann ihn niederschmeltern, aber auch zu Boden geworfen

schwingt der Bezwungene das zweischneidige Schwert der Weis-

sagung über dem Haupte seines Besiegers. Vergebens bietet dieser

alle seine Schrecken auf: nicht einmal Achtung, geschweige denn

Furcht vermag er dem Prometheus abzugewinnen. Auch Zeus

trägt so in Wahrheit nur dazu bei den Glanz des Prometheus

zu erhöhen.

Um das Grasse dieser Darstellung zu mildern prägt der Dich-

ter fort und fort seinem Zuschauer den zeitlichen Standpunkt ein

von welchem aus er rede und auf welchen man daher selbst sich

versetzen müsse: die Zeit wo die Herrschaft des Zeus noch ganz

jung, eben erst gegründet war, noch nicht festgewurzelt in der

Achtung der Hegierlcn und mit den Unvollkommenheiten eines

neuen Regimentes noch behaftet.
1 Das Gewicht das er auf diesen

1) In ähnlicher Weise stellen die Erioyen den Apollon als jungen

Gott sich, den alten Göttern, gegenüber, Euiu. 150. 102 f. (nur dass
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Gedanken lege bezeichnet der Dichter nach seiner Gewohnheit

durch die Unermüdlichkeit womit er auf denselben zurückkommt.
1

Aber durch diese Bemerkung rechtfertigt sich nur zum kleinsten

Teile die künstlerisch und individuell auffallende Einseitigkeit

womit in dieser Tragödie Zeus nur als gewalttätiger Tyrann dar-

gestellt ist. Denn einmal ist cs ästhetisch anslöfsig dass das

Drama mit einem so grellen Mission endigt, ohne Befriedigung

nach irgend einer Seite hin, da weder Zeus mit Recht als Sieger,

noch I'romelheus anders denn ganz äufscrlich als Besiegter be-

zeichnet werden kann, der Knoten — der im Konflikte zwischen

dem Herrscherrechte des Zeus und der Willensfreiheit des Pro-

metheus besteht — nur vorläufig zerhauen, nicht aber gelöst ist.

Und dann individuell ist cs mit den sonstigen theologischen An-

sichten des Äsrhylos unvereinbar den höchsten Gott endgültig in

so revolutionärer, die Achtung vor ihm und der durch ihn ver-

tretenen sittlichen Ordnung untergrabender Weise behandeln zu

lassen. Daher blieb diese Tragödie lange Zeit ein unerschlos-

senes Geheimnis, die rätselhafteste unter allen antiken Tragödien,

auch ganz abgesehen von der Deutung welche man der mythischen

Figur und Geschichte des Prometheus zu geben habe. Diese

Rätselhaftigkeit war um so befremdender weil hinsichtlich ihrer

Form diese Tragödie bei weitem die einfachste, natürlichste,

fasslichste unter den äschyleischeu ist. Die Darstellung ist leich-

ter, der Ausdruck klarer als in irgend einer andern des Äschylos;

die Chorlieder sind von geringerem Umfang und grölserer Durch-

sichtigkeit als sonst, der äufsere Bau ist nach einer leichlerkenn-

baren Zahlensymmetrie angelegt, die KunstgrilTc zur Überdeckung

der Struktur weder immer sehr tief noch sehr fein .

2 Der Ton

der durch das Stück gehl ist frisch, lebendig und oft rhetorisch .

3

Je weniger so der Zugang zum Gedanken erschwert ist, desto

mehr musste die Rätselhaftigkeit des Gedankens selbst verwuu-

dort umgekehrt die jungen von milder Praxis sind), und V. 171 f. die-

selbe Klage dass man Apollon mehr ehre als die naXmytvtif Moti/ai.

vgl. V. 731. 778 f.

1) S. V. 34 f. 96. 148 f. 310. 389. 402 ff. 439. 942. 955. 960.

2) Vgl. V. 631 ff. 780 ff; auch 619 f. mit 756 und 907 ff.

3) Häutige Anwendung der Figur der Anaphora, wie 266. 274. 338.

688. 694. 887. 894. 999.
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dcrlich erscheinen, wenn man nicht etwa vorzog über diesen in

bequemer oberflächlicher Weise abzusprechen w ie manche frühere

französische Erklärer und Ästhetiker gethan haben. Das Wort

des Rätsels hat Welcker zwar nicht zuerst gefunden — denn

auch hier, wie hei der Trilogie zu welcher die 'Eitra gehören,

hatte schon Siebelis, De Pers. p. 24 das Richtige erkannt — aber

zuerst nutzbar gemacht, zur Aufhellung unserer Tragödie ver-

wendet. Der Schlüssel zu allen Eigenheiten derselben liegt näm-

lich in deren trilogischcr Stellung.

Dass das auf uns gekommene Stück nicht vereinzelt aufge-

führt wurde erhellt neben anderem 1 schon im allgemeinen aus

der Nachricht der Vita (§ 19): xat uvfg jjdi
j
xmv xpayaditöv

avrä dut fiüvmv olxovofiovvrai ftemv, xadantp ot /7popjj-

Of Tg. Zeigt diese Stelle dass Äsrhylos eine Mehrheit von Stücken

welche die Promethcussage behandelten verfasst batte und dass

diese einen gemeinsamen Charakter besahen, so erfahren wir aus

dem alten Verzeichnis der äschyleischcn Stücke weiter die ge-

naueren Titel derselben. Hier werden nämlicb in der alphabeti-

schen Ordnung aufgeführt TJpofiijd-evg deaiiärtjs, TJpofi. Xvö-

uivog. IIqou. nvQtpÜQog, wozu noch aus anderen Quellen der

Titel 11(10(1. nvQxatvg kommt. Dass letztere beiden Titel nicht

identisch sind, sondern der nvQxaevg ein Satyrdrama war, wel-

ches das Schlussslück zur Persertrilogie bildete, hat Welcker schon

Tril. S. 119 bis 122 behauptet, durch seine Beweisführung im

„Nachtrag“ usw. S. 30 IT. aber vollends aufser Zweifel gestellt,

und auch Gruppe (Ariadne S. 56 f.) gegen Süverns Bedenken ver-

teidigt, so dass es zuletzt selbst G. Hermann zugegeben bat (Ed.

Aesrli. I. p. 369). Von den andern ist der deOfia rrjg urkundlich

das auf uns gekommene Stück, und dass sich an dieses der

Avöfievog unmittelbar angeschlossen habe ist durch ein Scholion

zu Prom. 510 ausdrücklich bezeugt.* Dafür dass der itvpipöpog

in der Trilogie die erste Stelle eingenommen habe besitzen wir zwar

kein so positives Zeugnis, aber eine Reihe von mehr oder minder

sicheren Kombinationen und Beweisgründen vereinigt sich dazu

1) zB. daraus dass Personen die zu den anderen Stücken gehören

(wie liiia) dem Peraonenverzeichnis des Atauaitjjt in Hbs. beigeschrie-

ben sind.

2) Avttcu yäf iv tu) i&ijs Sfäfian, vgl. Welcker, Nachtr. S. 49.

Digitized by Google



126 Zu Äschylos.

auch jenen Umstand im höchsten Grade wahrscheinlich zu machen. 1

Diese Trilogie (//pop. nVQ<p., dcoft., Avil/uvos), sclion von Siebelis

(a. a. 0.) behauptet, wurde in ihrem inneren Zusammenhänge und

ihrer Bedeutung zuerst nachgewiesen von F. G. Welcker in der

für die Beliandlung der griechischen Tragiker Epoche machenden

Schrift: Die Aschyleische Trilogie Prometheus und die Kahiren-

weihe zu Lemnos, Darmsladt 1824, sodann gegen den Widerspruch

von G. Hermann verfochten, beziehungsweise modifiziert in seinem

Nachtrag zu der Schrift über die äsch. Teil., Frankf. 1826. Seit-

dem ist diese Trilogie allgemein angenommen, so dass heutzutage

(aufser Hartung und Bergk, bei Ersch und Gruber 81, S. 361 a,

ohne Angabe von Gründen) nicht wohl jemand sein wird welcher

im Ernste sie bestritte. Hat doch sogar G. Hermann nach mehr

als zwanzigjährigem Widerspruch *, bei Gelegenheit der Kontroverse

die er mit Schümann über die Auffassung des Zeus im Prom.

führte, zwei Jahre vor seinem Tode jene Trilogie ganz beiläufig

und geräuschlos anerkannt. 3 Wir begnügen uns daher den Gang

derselben hauptsächlich nach Welcker darzulegen.

Das erste Stück der Trilogie, der feuerbringende Pro-

metheus, enthielt, wie sein Name besagt, die Verschuldung des

1) Indessen bat R. Westpbals Ansicht, welcher (Prolegg. zu Asch.

1869, S. 207 ff.) den II. nvQtpöfOf vielmehr zum letzten Stücke der Tri-

logie machen will (also, zugleich iu der alphabetischen Reihenfolge,

ätafitoTije, luöfiji'oj, nvftföfOf) Unterstützung gefunden an Wecklein,

Studien zu Asch., 1872, bcs. durch Betonung von Schol. Prom. 94 : iv

y«e tw nvftpofo) tfft's fivfiaäas qpr/ol itdt aüui avior. Mit der Wetcker-

schen Auffassung licfse sich diese Stelle vereinigen, zwar nicht durch

die willkürliche Auderung Welckers Ivo/ievto statt nvgtfögm, wohl aber

durch die Herstellung der Futurform tciijaio&ai. Wäre Stiio&a

t

rich-

tig, so ergäbe sich die Ungeheuerlichkeit dass zwischen dem ersten

und dem zweiten Stücke der Trilogie ein Zwischenraum von 30000 Jah-

ren läge. Ohnehin ist bei flüchtig auf den Rand oder zwischen die

Zeilen geschriebenen Scholien eine solche Korruptel leicht möglich.

2) Anfser seiner Rez. des Welckerschcn Buches auch in Comrn. de

Aescb. Prom. soluto, opusc. IV. Nr. 6. Dagegen hat Welckers Ansicht

unter andern Gruppe, Ariadne S. 67 bis 71 glücklich verfochten.

3) Dias, de Prometheo Aeschyli
,
Dips. 1846, p. 14: communis opinio

ost, de cuins veritate non videtur dubitandum esse, trilogiam fuisse

quac omnem de Promethei rebus fabulam complexa fuerit, ignifero

Prometheo et vincto et soluto.
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Prometheus durch Entwendung des Feuers, das furtum Lemuitim,

wie Cicero (Tusc. II, 10) sich ausdrückt. Aufscrdem war darin

die Ankündigung der hicfür über ihn verhängten Strafe enthalten,

dass er drei Myriaden Jahre gefesselt hlcihen werde. 1 Alles

übrige was man über den Inhalt dieser Tragödie aufgestellt hat

ist völlig problematisch: gleich sehr die Behauptung dass der

t'-lior aus Okeanidcn wie dass er aus Kabiren bestanden habe,

oder dass die Mittelszene eine Besprechung zwischen Prometheus

und Hephästos über das von jenem beabsichtigte Unternehmen

eingenommen; und Welckers Folgerung aus Prom. 555 IT., dass

die Vermählung des Prometheus mit Hesione den Schluss gebildet,

hat ebenso viel oder ebenso wenig Sicherheit als die von G. Her-

mann aus V. 228 IT., illant de perdendo aut servando gencre hu-

mano controversiam in ignifero Prometheo agitalam esse, und

nicht minder muss es dahingestellt bleiben ob der Schauplatz

Lemnos war; richtig aber scheint im allgemeinen dass in dem

Stücke Prometheus im Glanze der Ileldenkühnheit, des Verstandes

und Glückes erschien, nur dass bereits auch die Wolke sichtbar

wurde die sich über seinem Haupte zusammeuzog.

Die im IIvgcpoQos angekündigte Fesselung sehen wir voll-

ziehen und vollzogon* im zugleich aber wiederum

die Befreiung aus diesen Banden unter gewissen Bedingungen

im voraus angekündigt und dadurch das Schlussstück bedingt

und bestimmt. Diese Bedingungen sind doppelter Art: des Pro-

metheus Aussicht endlich befreit zu werden gründet sich teils

auf einen Nachkommen der Io teils auf den Besitz des Geheim-

nisses über die Gefahr welche der Herrschaft des Zeus drohe:

Zeus seihst aber knüpft dessen Befreiung an die Bedingung dass

sich unter den Unsterblichen einer finde der bereit sei für Pro

melheus den Tod zu erleiden. Beide Bedingungen erfüllten sich

im jdvo [iivog, die eine durch Herakles, die andere durch

Cheiron, von welchen aber im Schlussstücke nur Herakles redend

aufgelreten zu sein scheint 3
,

wogegen die Bereitwilligkeit des

1) Fragm. 203 N.; e. vorige Seite Anmerkung 1.

2) Auch in dieser Trilogie enthält so je das folgende Stück die

Erfüllung der im vorhergehenden gegebenen Weissagung.

3) Um die Verteilung der ltollen an zwei Schauspieler niBglicb
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Cheiron für Prometheus zu sterben möglicherweise durch Herakles

ausgesprochen wurde, dessen Pfeil durch die unheilbare Wunde

die er dem Cheiron geschlagen diese Bereitwilligkeit gewirkt halte.

Jedenfalls war Herakles neben Promellieus die Hauptperson des

dritten Stückes. Er, der dreizehnte Nachkomme der Io 1

,
ein

Helfer und Freund der Menschheit wie Prometheus und wie auch

Cheiron, trifTl auf einem seiner Züge den angesrhmiedeten Pro-

metheus* samt dessen Brüdern, den übrigen Titanen, welche den

Chor des (dritten) Stückes bildetet) und dasselbe erölTneten (Fragm.

184 f.) und welchen Prometheus beschrieben halte wie er durch

den Adler des Zeus zu leiden habe (Fragm. 187). Auch den

Herakles wird Prometheus kurz über Art und Anlass seiner Lei-

den in Kenntnis gesetzt haben, und die Mittclszene des Stückes

bestand, wie im dtOpoizijs aus prophetischen Mitteilungen an Io,

so hier aus ganz ähnlichen an Herakles über die ihm bevorstehen-

den Erlebnisse und Abenteuer. Auch hier wieder fanden sich

viele fabelhafte Nachrichten über Gegenden und Völker. 3 Zum
Danke für diese lehrreichen Mitteilungen — oder infolge des Ver-

sprechens von Prometheus, dann auch die zu nennen deren Sohn

den Zeus stürzen würde, welche Gefahr im Augenblicke besonders

nahe gerückt war durch die Bewerbung des Zeus um Thetis —
erlegte Herakles, unter Anrufung des Apollon Agreus (Fragm. 195),

den Adler, und ward von dem gerührten Prometheus „des ver-

hassten Vaters lieber Sohn“ (Fragm. 196) genannt. Darauf wird

dann die Erledigung der andern Weissagung mittels des Anerbie-

tens von Cheiron, für Prometheus zu sterben, slatlgefundeu haben,

worauf endlich Prometheus freiwillig den Zeus vor dem Bunde

mit Thetis warnte.

zu machen, falls nicht etwa der ievxffayaiyiatris sowohl den Herakles

als den Cheiron spielte.

1) Daher die Figur der lo im Mittelstücke, zugleich den Zeit-

ahbtand zwischen dem Jea/i. und dem Avöp. veranschaulichend.

2) Er ist, der Vorauaverkiindigung gemiifs (l’rom. 1020 f.), nach

Verflusa langer Zeit aus dem Tartaros wieder entlassen worden, ab« r

nur zu neuer Qual. — Der Schauplatz ist wohl noch der gleiche wie

im Jtefi . ,
vgl. Welcker S. 32 hie 34.

3) Fragm. 189 ff. N. Das von mir, Rhein. Mns. N. F. VIII. S. G40,

hiezu nachgewieseno Fragment aus dem Auöfirvog ist übrigens auch in

Naucks Sammlung übersehen.

Digilized by Google



Promethie. 129

Dies die Hauplhamllung des dvofievog.

1 Am bemerkens-

wertesten aller muss der Unterschied des Schluss-Stückes vom

mittleren gewesen sein in bezug auf die Stimmung des Prome-

theus und dessen Verhältnis zu Zeus. Während die Zuversicht

welche Prometheus im UvQcpoQOS bekundet halte im z/ffffitärzjj

zu Bitterkeit, Hass und Trotz gegen die Götter nnd besonders gegen

Zeus gesteigert war, so zeigte der dvopevog denselben durch

Leiden geläutert und gemildert.* Diese Umstimmung sprach er

wohl schon gegen die Titanen aus, dann gegen Herakles, indem

er sich erbot dem Zeus das Geheimnis jetzt ohne Entgelt mitzu-

teilen, sodann schliefslirh damit dass er nach seiner ßefreiung

nicht nur freiwillig den Zeus vor der drohenden Gefahr warnte

sondern auch als Bekenntnis seiner Verfehlung gegen den höch-

sten Gott und als Symbol seiner Bande ebenso freiwillig eine

Fessel von Ölzweigen (anstatt eines Kranzes) nnd wohl auch einen

Hing anlegte.
3 Und wie er jetzt fiaXaxoyvoiutov (V. 185j und

fivgi’aig JtTjtiovalg dvaig ts xau<p&tlg (512 f.) ist, so hat auch

Zeus von seiner früheren Herbheit nachgelassen. In seiner Herr-

schaft gesichert hat er nunmehr die Titanen begnadigt und aus dem

Tartaros entlassen, hat darauf verzichtet die Mitteilung des Geheim-

nisses von Prometheus erzwingen zu wollen, und grollt ihm auch

nicht mehr wegen seiner Begünstigung der Menschen, indem er

erkennt dass cs besser sei über veredelte Menschen zu herrschen

als über Tiere. Er lässt es daher zu dass sein Sohn Herakles

den Dulder befreit. So ist durch gegenseitiges Entgegenkommen

beider Teile (V. 185 IT.) die Versöhnung bewirkt, der Misston in

1) Dass die Lösung der Hauptinhalt war zeigt schon der Titel

Ivöutvoi, nicht ItluptVof.

2) Was im Jtafi ihn trotzig machte, dass er nicht sterben könne

(V. 932 ff. 1040 ff.), das ist jetzt seine Qual.

3) Apollod. II, 5. Welckcr, Tril. S. 49 bis 63. 85 f.
:
„Mit dem frei-

willig angelegten Zeichen seiner Hände nimmt Prometheus die Lehre

davon dass nur durch Selbstbeschränkung, durch das Gefühl der Ab-

hängigkeit vom Allerhöchsten der unsterbliche Geist seine Freiheit

und sein W'ohlsein sichere, und der Kranz den der Eiferer, als Zeichen

dass er in der Macht der Höheren sei, gleich einer Fessel sich an-

gelegt hat verwandelt sich ihm sofort in seinen bleibenden Ehren-

schmuck, sein eiserner Fingerring wird zum Symbol einer heil. Weihe.“

G. Hermann, dies, von 1846. p. 13 f.

Touf fei, Studien 2. And V
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Harmonie aufgelöst, und ein befriedigender Abschluss herbeige-

führt. Der eigenllicli Triumphierende ist Zeus, indem Prometheus

nachgiebt, und dieser Ausgang war durch das religiöse wie das

sittliche Interesse geboten, zumal nachdem Prometheus im ^)eOfu6-

rijg in solchem Mafse seinen Grimm gegen Zeus hatte aussrhütten

dürfen; aber andrerseits ist doch auch des Prometheus Wert und

Bedeutung zur vollsten Anerkennung gekommen, indem er der

Unentbehrliche ist ohne dessen Warnung Zeus jetzt eben sich

selbst den Untergang bereiten würde. Diese Anerkennung und

seine vollständige Versöhnung mit den Göttern wurde vielleicht

schließlich dadurch glänzend an den Tag gelegt dass er abging

um an dem Malde der Seligen teilzunehmen, das aus Anlass von

der Thetis Iloehzeitsfeier mit Peleus veranstaltet wurde.

Die Zeit in welche die Aufführung dieser Trilogie fällt

liegt wahrscheinlich zwischen 01.78,1 (Aufführung der ’Enxa usw.)

und 01. 80, 2 {'Ogtoriia) in der Mitte. Das einzige zuverlässige

Merkmal in dem erhaltenen Stürke ist zwar die Stelle wo der

Ausbruch des Ätna geweissagt ist (V. 367 IT.), und diese weist

nur über 01. 75, 2 im allgemeinen hinaus. Indessen bietet das

Stück auch noch einige andere Anhaltspunkte, welche es wenig-

stens wahrscheinlich machen dass diese Trilogie wenn auch nicht

„zu den letzten Werken des äschyleischen Genius“ (0. Müller)

so doch in dessen letzte Periode gehöre. Ein solcher ist die

ziemlich entwickelte Stufe der Theatereinrichtungen welche der

ds0fi(6rrig voraussetzt, und zwar teils in bezug auf das Maschinen-

wesen teils hinsichtlich der Schauspielerzahl und Rollenverteilung.

Was die Maschinerie betrilTt, so kommen Okeanos und die

Okeaniden durch die Lüfte hergeflogen, und ersterer geht auch

wieder durch die Luft ab; noch mehr Vorrichtungen aber erfor-

derte der Schluss, wo der Fels an welchen Prometheus geschmie-

det ist vom Blitze zertrümmert und Prometheus selbst in den

Tartaros geschleudert wird. 1 Sodann in betreff der Rollenver-

teilung ist «las Stück so angelegt dass es unmöglich scheint ohne

einen dritten Schauspieler auszukommen. In der ersten Szene

reden Kgärog und "//qpatöro;, und sind stumm mitanwesend Biti

1) Vgl. A. Sehönborn, Die Skene der Griechen (Leipzig 1868)

S. 280 bis 295.
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mul ITgourj9tvij aber unmittelbar nach deren Abgang (V. 87),

ohne Unterbrechung durch einen Chorgesang, beginnt Prometheus

zu reden, so (lass mindestens ein jcapa^opr/yt/fia anzunehmen ist

durch welches entweder Kpdros oder "Htpcuäzog dargestellt wurde.

Die übrigen Personen (aufser Kpärog noch Okeanos, Io, Hermes)

konnten alle vom Deuteragonisten gegeben werden, da einer nach

dem andern, je nach einer durch den Chor ausgefüllten Pause,

an Prometheus heranlrill, während der Protagonist ganz durch

die Rolle des Prometheus in Anspruch genommen wurde, jedoch

wohl so dass er hinter dem Bilde desselben versteckt war, was

namentlich die erste Szene erfordert, wo hei der Anschmiedung

zR. seine Brust durchbohrt wird. In der Anwendung eines jrapn-

Z°PVyTlfia sich ein scheuer Schritt zu der von Sophokles

eingeführten 1 Neuerung eines dritten Schauspielers hin, welche in

der Oreslie offen angenommen ist. Die Schüchternheit aber womit

dieser Schritt erfolgt und die beschränkte Anwendung die davon

gemacht wird, sofern trotzdem auch im Anfänge nie mehr als zwei

Personen zugleich am Gespräche teilnehmen, weist auf eine Zeit

bin wo der Dichter sich von dem alten Vorurteile noch nicht

völlig losgerissen hatte, wornarh ihm die Beteiligung von drei

Personen als eine Art Durcheinander erscheinen mochte, also

gleichfalls auf die Jahre zwischen dem ersten Auftreten des So-

phokles (Ol. 77, 4) und der Aufführung der (hierin entschlosse-

neren) Oreslie (Ol. 80, 2). Dazu stimmt auch die sehr wenig

achtungsvolle Art wie fortwährend* der Ausdruck rvparrog und

mp«vvlg gebraucht ist, von welcher sich annehmen lässt dass

der Dichter bei Lebzeiten seines Freundes Hieran (gesl. Ol. 78, 2)

sie vermieden hätte, wogegen sie nach dessen Tode vielleicht mit

den Zweck hatte den Aschvlos vor den Athenern vom Verdachte

der Vorliebe für die Tyrannis zu reinigen, wie auch V. (10 und)

224 f. auf unangenehme Erfahrungen hindeuten kann welche der

Dichter seihst in Sicilien zu machen gehabt hatte. Endlich spricht

für diese Zeitbestimmung die Thalsache, auf welche zuerst von

1) Und wohl nicht gleich bei dessen erstem Auftreten (Ol. 77, 4),

wiewohl schon die Kmä (01. 78, 1) eine Hinneigung zur Dreizahl der

Schauspieler verraten.

2) V. 10. 224. 305, 310. 357. 786 f. 756. 942. 967. 99G,

9*
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Rossbacli oder VVestphal hingewiesen worden ist
1

,
dass der Pro-

metheus auch in bezog auf seine metrische Anlage und Ausfüh-

rung von der sonst so scharf ausgeprägten äschvleischen Norm

sich wesentlich unterscheidet und in demselben Verhältnis der

Eigentümlichkeit des Sophokles, ja teilweise der des Euripides,

näher tritt.
2 Durch eine solche Datierung unseres Stückes (etwa

Ol. 79) erreichen wir zugleich den Vorteil dass dasselbe von den

Ixi'tidtg weiter weggerückt wird, was darum erwünscht ist weil

in beiden Stücken die Sage von Io, Epaphos und den Danaiden

behandelt ist, nur in dem älteren (Ix.) eigens und ausführlich,

im späteren kurz und übersichtlich.

2. Orestie.

Die Orestes -Trilogie, ’OpfUrfi« (Aristoph. Ran. 1124 mit

Schob), umfasst bekanntlich die Stücke ’Aya^t^ivu>v, XorjtpoQoi,

Evfisviöss , wozu noch das Satyrdrama IlQcortvg kam, und wurde

aufgeführt und mit dem ersten Preise gekrönt unter dem Archon

Pbilokles Ol. 80, 2 = 458 v. Ehr., wobei Xenokles von Aphidnä

die Kosten bestritt (ixoQrjyet, Arg. des Cod. Med.), sie ist in

hohem Grade wichtig als die einzige auf uns gekommene Trilogie,

die uns freilich zum Teil in sehr verderbter und auch (besonders

Choeph.) lückenhafter Gestalt überliefert ist. Aufser diesem lit-

lerarliistorischcn Interesse haben die Stücke aber auch für sich

genommen einen sehr hohen Kunstwert; der Agamemnon na-

mentlich ist ohne Zweifel nicht nur das vollendetste unter den

Stücken des Äschylos, sondern überhaupt das Gehaltvollste, Ge-

dankenreichste und Tiefste was uns aus dem hellenischen Alter-

tum erhalten ist.

Zu Anfang dieses ersten Stückes der Trilogie sehen wir den

1) Griecb. Metrik III. S. xvii f. und S. 180, vgl. 105. 440. 582.

2) Bergk, Ersch und Grober 81, S. 362b: „Der Promethens ist

offenbar eine der letzten Arbeiten überhaupt Sie macht den Eindruck

als ob Äschylos dieses Drama gedichtet hätte um zu zeigen dass er,

wenn er nur wolle, auch den Stil der jüngeren Dichter sich vollkom-

men aneignen könnte.“
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Wächter welchen Klylämnestra aufgestellt hat uni des Feuer-

zeichens zu warten das als letztes Glied einer Kette von Sigualen

die Eroberung von Ilion melden soll und dessen er jetzt endlich

gewahr wird (/Zpo'A. 1 bis 39). Infolge dessen lässt Klytämnestra

allenthalben Daukopfer darbringen, nach deren Veranlassung der

aus argeiischen Greisen von hohem Range bestehende Chor fragt,

am Schlüsse eines Liedes voll tiefsinniger Betrachtungen und

namentlich mit einer hoehpoelischen Schilderung von Iphigcneias

Opferung zu Atilis (Zfapodog 40 bis 263). Zur Antwort teilt ihnen

Klytämnestra die Neuigkeit von Ilions Fall mit und beschreibt

den Weg auT welchem sie diese Kunde erhalten ('EnetOod. I. 264

bis 354). Der Chor spricht seinen Dank gegen die Götter aus,

legt in der Verschuldung des Paris die Berechtigung des Krieges

dar, kann aber in bezug auf die Beendigung desselben weder alle

Besorgnisse noch alle Zweifel unterdrücken (£taa. I. 355 bis 487).

Um letztere zu beschwichtigen verweist Klytämnestra auf den

Herold der von Ilion selbst herkomml. Dieser grüfsl bewegt die

Heimat und verkündigt die nahe Rückkunft des sieggekrönten

Agamemnon, dessen Glück er in überschwänglichen Wendungen

preist. Klytämnestra trägt ihm auf den Agamemnon ihrer unver-

brüchlichen Treue zu versichern, und der Chor erkundigt sich

nach dem Schicksale des Menelaos (’EneiOod. II. 488 bis 680).

So völlig überzeugt besingt der Chor (2fraö. II) das Verderben

welches Helena über das Haus des Priainos gebracht (680 bis

781) und heirst den anlangenden Agamemnon aufrichtig willkom-

men (782 bis 809). Agamemnon bringt zuerst den Göttern seinen

Dank dar, erwidert dem Chore freundlich und geht dann auf sein

Haus zu. Hier begrüfst ihn Klytämnestra in geschraubter, ge-

künstelter Rede und drängt ihm übertriebene Ehrenbezeugungen

auf, welche Agamemnon nach langem Widerstreben endlich mit

innerem Bangen auuimmt (’EjceiOod . III. 810 bis 974). Auch der

Chor ahnt ein Unglück (2?r«ff. III. 975 bis 1034). Die von Aga-

memnon als Sklavin mitgebrachte Königstochter und Seherin Ka-

sandra ist ihrem Herrn nicht in den Palast hinein gefolgt; Kly-

lämnestra kommt daher sie uachzuholen; aber Kasandra ist stumm

und scheint sie nicht zu verstehen. Wie jedoch Klylämnestra ins

Haus zurückgekehrt ist bricht die Seherin in Wehernfe aus, weis-

sagt die Greuel die in diesem Hause vor sich gehen werden,
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Aganieinnons und ihr« eigene Ermordung, aber auch dass «in

Kicher kommen werde (V. 1035 bis 1330). Kaum hat infolge

dessen der Chor den unglücklichen Agamemnon zu beklagen au-

gefangen, so hört mau auch schon den Schrei des tödlich Ge-

troffenen, und der Chor erhält alsbald die verlangte volle Gewiss-

heit (1331 bis 1371) durch Klylämnestra, welche blulbespritzl,

mit dem Mordbeile in der Hand, hcraustritt, die Leichen von

Agamemnon und Kasandra auf die Kühne bringen lässt, und ganz

unverhohlen und frohlockend ihre Thal erzählt. Den schaudernden

Chor bedroht sie, verweist auf Agistbos, und gebt auf alle Be-

trachtungen über den Mord und dessen Beweggründe ein (1372

bis 157G). Da kommt auch Agistbos, berühmt sich seines An-

teils am Morde und bezeichnet ihn als gerechte Strafe für die

Verschuldung von Agantemnons Vater Atreus gegen Thyestes, den

Vater des Agislhos, und diesen selbst. Die Vorwürfe des Chors

erwidert er mit Drohungen. Der Streit steigert sich zu thät-

lieliem Kampfe, und mit diesem olTenen Widerstande gegen Klv-

läinueslra und Agislhos und dem Ausblick auf Orestes schliefst

das Stück (1577 bis 1674).

Was hier verkündet und geholft wird, das linden wir erfüllt

in dem zweiten Glicde der Trilogie, den Choep hören. Orestes

kommt mit seinem Freunde Pylades nach Argos, um mit den

Mördern seines Vaters Abrechnung zu Italien. Sein erster Gang

ist zum Grabe desselben, auf dem er eine Locke weihend nieder-

legt. Sie verbergen sich aber, als sie einen Zug schwarzgeklei-

deter Frauen nahen sehen. Es ist der Chor, alle, treue Dienerinnen

des Hauses von Agamemnon, und mit ihnen Elektra, welche kommen

um auf der Klytämnestra Gehcifs, die durch einen bösen Traum

erschreckt worden ist, den Gemordeten durch Spenden zu be-

schwichtigen. ln ihnen lebt der Schmerz um den vom Volke

fast schon vergessenen Agamemnon in ungeschwächter Kraft noch

fort, und die Unruhe der Mörderin lässt sie hoffen dass der

Rächer nicht mehr lange aushleiben werde (Ifuood. 22 bis 83).

Und statt den Toten zu besänftigen beten sie an dessen Grabe

um Rache und um des Orestes Heimkehr. Da gewahrt Elektra

die Locke, und da ihre Gedanken ohnehin schon auf Orestes ge-

richtet sind, so wird sic durch die Ähnlichkeit mit ihrem eigenen

Haare, wie durch das Interesse das sich in dieser Widmung für
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den Gemordeten kuudgiebl, endlich durch das Zutreflen der Fufs-

slaplcn auf den Gedanken gebracht dass die Locke von Orestes

herrühre. Wie sie noch schwankt zwischen HofTnung und Furcht,

tritt Orestes seihst hervor, gieht sich ihr zu erkennen und er-

zählt dass das Orakel des Apollon ihm befohlen habe das Blut

seines Vaters zu rächen (’EntitSoö. I. 84 bis 305). Jetzt erheben

sie gemeinschaftlich die Tolenklage und erhitzen sich durch Ver-

gegenwärtigung der einzelnen Umstände des Mordes zu immer

glühenderem Verlangen nach Rache (306 bis 478). Auch durch

die Frzählung von der Rlytämuestra Traum in seinem Vorhaben

bestärkt teilt Orestes seinen Plan mit (479 bis 584), und der

Chor freut sich dass Klylämneslra endlich den Lohn ihrer Ver-

messenheit linden werde (Etäa. II. 585 bis 652). Die Aus-

führung beginnt: Orestes begehrt Einlass im Hause der Kly-

lämucstra und giebl sich vor ihr für einen Phokier aus, der auf

seiner Reise nach Argos von Strophios (dem König von Phokis

und Vater des Pylades) den Auftrag mitbekommen habe den An-

gehörigen des Orestes dessen Tod zu melden und wegen seiner

Bestattung anzufragen. Klylämneslra heuchelt einigen Schmerz

und schickt nach Agisthos, um auch diesem die Nachricht mit-

zuteilen. Sie will dass derselbe für alle Fälle Bewaffnete mit-

bringe, was aber der Chor zu hintertreiben weifs (653 bis 782),

der die Götter um Unterstützung des Werkes von Orestes anfleht

(Etats. III. 783 bis 837). Wirklich gelingt es: Orestes tötet zuerst

den Agisthos und daun — nach einem Augenblicke Schwanken —
auch seine Mutter (838 bis 930). Der Chor versagt zwar auch

diesen Toten seine Teilnahme nicht, hauptsächlich aber jubelt er

dass dem Agamemnon sein Recht geworden und nach langem

Dunkel ein Licht aufgegangen ist (Etats. IV. 931 bis 972). Orestes

kommt mit den Werkzeugen mit denen einst sein Vater tückisch

gemordet worden, sucht seine eigene ’i'hat durch die Berufung

auf Apollon, der ihn dazu getrieben, zu rechtfertigen, siebt aber

auch schon die Eriuyen auftauchen die ihn wegen seines Mutter-

mordes verfolgen, und will sich vor ihnen zum Heiligtum des

Apollon nach Delphi flüchten, wohin er begleitet von den Segens-

wünschen des Chors abgeht (973 bis 1076).

An diesem Orte und umringt von den Erinyen, welche hier

den Chor bilden, erblicken wir ihn zu Anfang des dritten Stückes
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der Trilogie, in den Eumenideu. Die I'ylhia sogar schaudert

vor dem blutbefleckten Befrager und seinem furchtbaren Befolge,

und sie überlässt ihn dem Apollon selbst, der ihm seinen Schulz

verspricht und ihn nach Athen entsendet, wo seine Leiden eiu

Ende linden werden. In Begleitung des Hermes macht er sich

dahin auf, unangefochten von den Erinyen, die er in der Vor-

halle des Apollontempels schlummernd zurücklässt. Aber Kly-

lämneslras Schatten werkt sie, und von Apollon aus seinem Tempel

gewiesen eilen sie davon, um den ihnen Entflohenen aufzusuchcn.

Sie treffen ihn zu Athen, am Bilde der Pallas, und treten ver-

gebens seiner Anrufung der Göttin entgegen: Athene erscheint,

vernimmt die Anklage der Erinyen und des Orestes Verteidigung,

und überträgt mit Zustimmung der Klägerinnen die schwierige

Entscheidung einer Anzahl auserlesener Bürger ihrer Stadl. Vor

diesen — dem Areopag — führen die Parteien ihre Sache; es

ergiebt .-ich unter den Richtern Stimmengleichheit, und Athene

entscheidet denn zu Gunsten des Beklagten, der dankend und

segenwünschend die Stadt verlässt. Die Erinyen aber sind über

diese Entscheidung erbittert, und nur mit Mühe gelingt es der

Athene sie dadurch zu besänftigen dass sie in ihrem eigenen

Gebiet ihnen ein Heiligtum anweist. Hiedurch versöhnt spenden

sie zuletzt selbst auch der Stadt ihren Segen und verwandeln

sich für sie in Eumenideu. Das Stück schliefst mit einem feier-

lichen Zuge der diese Göttinnen in ihr neues Heiligtum geleitet.

Diese Trilogie bietet in ethischer, politischer und ästhetischer

Hinsicht der Betrachtung eine Fülle von Gesichtspunkten dar.

Die ethische Seile hat anfser Nägelsbach, De religionibus Orestiam

Aeschyli conlinentihus, Erlanger Progr. 1843, besonders G. F.

Schümann in der Einleitung zu seiner Übersetzung der Euine-

niden in fast erschöpfender Weise dargelegl (S. 1 bis 51); den

politischen Standpunkt hat namentlich 0. Müller in seiner be-

rühmten Bearbeitung des nämlichen Stückes hervorgekehrt ('S. 115

bis 125), und über das Ästhetische finden sich zB. vor W. v. Hum-

boldts Übersetzung des Agamemnon, in Welckers Trilogie (S. 445

bis 452), Droysens Übersetzung der äschyleischen Stücke (S. 192

bis 230), Schneide« ins Ausgabe und sonst, mehr oder weniger

reichhaltige Bemerkungen. Wir begnügen uns nach den ver-

schiedenen Seiten hin wenigstens die Hauptsachen hervorzuheben.
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Was zuerst das Ethische hctrilTl so enthält die Trilogie

eine Reihe von Problemen dieser Art. Im Agamemnon ist der

Tod des Titelhelden der Mittelpunkt eines solchen. Agamemnon

fällt nicht rein unschuldig, sondern er hilfst einmal eine alte

Schuld seines Hauses, die der cena Thyeslca (Ag. 1188 IT. 1216 IT.

1-168 IT. 1500 fr. 1582 IT.), sodann auch eigene, bestehend teils

in Iphigeniens Opferung teils darin dass er Kriegsmann ist und

vieler Lehen auf dem Gewissen hat, sowie manche Ausschrei-

tung wie der Krieg sie mit sich bringt (Ag. 527 f. 1338 IT.

1397 f. 1415 IT. 1432 IT. 1523 IT. 1555 IT.). Aber zu dem was

er erleidet steht diese Verschuldung in keinem Verhältnis; es

bleibt ein in Schuld nicht aufgehender Überrest, der nur durch

den Vollzug der Rache an seinen Mördern getilgt wird; diese

Karbe ist daher sittlich geboten. Andrerseits nehmen aber auch

seine Mörder eine gewisse Berechtigung zu ihrer Handlungsweise

für sich in Anspruch. Klytämnestra beruft sich auf jene Schuld

des Hauses und des Agamemnon, um den Mord von sich ab auf

das Schicksal zu wälzen, dessen willenloses Werkzeug sie gewesen

sei (Ag. 1498 IT., vgl. Choepli. 910), sowie auf Iphigeniens Opfe-

rung und Kasandras Bevorzugung durch Agamemnon; und es

scheint durchaus nicht als ob nach des Dichters Meinung diese

Art von Begründung blofser Vorwand wäre zur Beschönigung des

eigentlichen Beweggrundes, ihres ehebrecherischen Verhältnisses

zu Ägisthos; wenigstens hält Aschyios in seiner keuschen Weise

letzteres Motiv in einem absichtlichen Halbdunkel, lässt die Han-

delnden selbst diese Motivierung völlig von sich ablehnen und in

ihrem Thun und Reden alles vermeiden woraus dieselbe Nahrung

ziehen könnte. Denn auch Ägisthos behauptet nur um alte

Kränkungen zu rächen Klytämnestra bei ihrer Thal unterstützt

zu haben. Wold aber ist des Dichters Ansicht die, dass zu einer

so grellen Verletzung der Pflichten gegen den Gallen und die

Kinder alle jene Beweggründe hei weitem nicht ausreichen; auch

bat Klytämnestra durch ihr unmütlerlichcs Benehmen gegen ilire

Kinder (vgl. Choeph. 190 f.) das Recht verscherzt sich auf Aga-

memnons Verschuldung gegen Iphigeneia zu berufen, und durch

ihr Verhältnis zu Ägisthos die Berechtigung ihrem Gatten sein

Verhältnis zu Kasandra zum Vorwurf zu machen, sie hat also

weder ein objektives noch ein subjektives Recht gegen Agamemnon
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(vgl. Ag. 1260 11. 1-139 II. und Cboepli. 918j. Ebensowenig be-

hauptet sie mit Hecht dass ilire Willensfreiheit hei dem Akte

aufgehoben gewesen sei (Ag. 1505 (1.). Aber das Verhältnis

zwischen Schicksalsbestimmung und individueller Willensfreiheit

bildet immerhin im Agamemnon mit die ethische Schwierigkeit,

wogegen die beiden folgenden Stücke eine sittliche Antinomie,

eine unlösbare Kollision der Pflichten zu ihrem Gegenstände haben.

Es ist keine Frage dass nach allem Rechte Orestes die Pflicht

hui das lllut seines Vaters an dessen Mördern zu rächen, lind

wenn er dieser Pflicht sich entzöge so würde er schwere Schuld

sich aufladen und den harten Strafen verfallen die ihm Apollon

angedroht hat (Choeph. 276 ff.). Aber ebenso gewiss ist dass

Orestes, wenn er dieser Pflicht genügt und die eigene Mutter

tötet, eine mindestens ebenso schwere Schuld sich zuziehl*. So

steht Pflicht gegen Pflicht, Schuld gegen Schuld; er mag handeln

wie er will so versündigt er sich. Er entscheidet sich für Apollon

und bekommt dadurch die Erinycn zu unversöhnlichen Feinden.

Dass Orestes in gutem Glauben gehandelt, dass er nur einer

Pflicht zu genügen meinte indem er seine Mutter erschlug, wird

hiebei nicht in Betracht gezogen; die Erinyen stellen die objektive

Furchtbarkeit und iSalurwidrigkeit der Thal dar, die immer sich

gleich bleibt und durch die subjektiven Beweggründe keine wesent-

liche Änderung erleidet; sie verfolgen daher ihr Recht auf ihn

mit unbeugsamer Starrheit. Ihnen steht Apollon gegenüber, der

den Orestes zu seiner Thal angetrieben hat, also dafür mitver-

antwortlich ist, wiewohl hiedurch auch des Orestes Wahlfreiheit

nicht aufgehoben war (Ag. 1029 ff. Eum. 84. 199 ff. 4G5 ff. 579 f.).

So verwandelt sich der Widerstreit der sittlichen Forderungen

in einen Streit der Götter, von denen die Erinyen als alte den

jüngeren olympischen gegenübergestellt werden. Die Form iu

welcher die Lösung bewirkt wird ist die einer Gerichtsverhand-

lung, bei welcher die Erinyen die Stelle der Kläger vertreten,

Apollon den Zeugen und Anwalt für Orestes macht, dieser selbst

aber iu demselben Verhältnisse zurücktritl als die Bedeutung des

Streites über seine Person hinausgeht und derselbe zu einem

1) Vaterrecht uud Mntterrecbt stehen einander gegenüber; s. Buch-

ofen, Das Weiberrecht, Stuttgart 1861, S. 45 ff.
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Prinzipiellstreite wird. Bei der Abwägung von Berechtigung und

Verschuldung des Orestes ergieht sich dass beide einander das

Gleichgewicht halten, was durch die Stimmengleichheit unter den

Itichlern dargestellt wird. Wo aber das strenge Beeilt selbst

zweifelhaft ist, da gieht die Gnade den Ausschlag: Orestes wird

durch Athene für straffrei erklärt. Keine der beiden Parteien

kann so sich den Sieg zuschreiben, und keine ist die besiegte.

Beider Recht ist anerkannt, aber als ein einseitiges, als nur die

eine Hälfte der Wahrheit. Die Lösung ist so eine ethisch be-

friedigende, obwohl die Ausstellung ihre unbestreitbare Richtig-

keit hat, dass der innere Unterschied zwischen der Thal der

Klylämnestra und der des Orestes, die Verschiedenheit der beider-

seitigen Beweggründe, nicht klar und scharf genug herausgearbeitet

sei
,

1 was seinen Grund vielleicht darin hat dass dem Dichter der

Blick für die individuelle Zurechnung durch den Schicksalsbegrill

getrübt war, durch welchen die eine Handlung wie die andere

ebenso als unfrei wie als Ausfluss der Selbstbestimmung erschien*.

Neben seiner ethischen Bedeutung hat besonders das Schluss-

Stück (Eum.) auch eine politische Tendenz. Nicht nur dass

es im allgemeinen auf die Verherrlichung Athens abzielt und des-

halb die Segenswünsche an seinem Schluss einen Raum einnehmen

welcher mehr ihrer Bedeutung für das Gefühl des Dichters als

ihrem Verhältnisse zur Handlung entspricht; sondern es verfolgt

auch innerhalb Athens selbst die bestimmte Tendenz gewisse Ein-

richtungen, insbesondere die Macht des Areopag, zu verfechten,

welche gerade in der damaligen Zeit durch Perikies gefährdet

war. Indessen steht cs nicht fest ob zur Zeit der Aufführung

der Orcstie der betreffende Vorschlag des Ephialles noch in der

Erörterung begriffen war (somit der Dichter noch hoffen konnte

auf die Entscheidung Einfluss zu üben) oder bereits Gesetzes-

kraft erhalten halte; aber auch wenn das erstere der Fall war,

darf man sich nicht vorstellen dass die Verteidigung des Areo-

pag der Zweck der ganzen Trilogie wäre. Vielmehr wählte

Äschvlos diesen Stoff weil er „ihn echt tragisch und zur Dar-

1) Sonst müsste Orestes in günstigerem Lichte erscheinen im Ver-

gleich mit Klytämnestra.

2) Auch was Choeph. 301 ff. vgl. 275 über des OreeteB Beweg-

gründe zu seiner That gesagt ist wirkt mehr stillend tds aufhellend.
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Stellung ewiger Ideen geeignet fand; gab er ihm zugleich Gelegen-

heit zu speziellen politischen Beziehungen, so benutzte er diese

seinem Sinne gemäfs; aber seine Poesie nur zum Werkzeuge

seiner Politik zu gebrauchen lag gewiss nicht in seinem Sinue‘‘

(Schümann S. 103).

Betrachten wir endlich die Orestie auch noch als Kunst-

werk, so muss dabei hauptsächlich das Verhältnis der drei Teile

der Trilogie zu einander, sowie die Anlage der einzelnen Tra-

gödien zur Sprache kommen, aufserdem die Charaklerzeichnung,

der Ton und sonstige Eigentümlichkeiten der drei Stücke.

Hinsichtlich des ersten Punktes, der irilogischcn Glie-

derung, fällt es in die Augen dass die drei Stücke zusammen

ein fortlaufendes Ganze bilden, dessen Teile nur durch gröfsere

Zwischenräume der Zeit (und des Ortes) von einander getrennt

sind als zwischen Szenen desselben Dramas der Fall zu sein

pflegt. Zwischen dem Agamemnon und den Choephoren liegen

einige Jahre in der Mille, während welcher Orestes zum jungen

Manne herangewachsen ist; zwischen den Choephoren und den

Eumcuidcn aber liegt nur so viel Zeit als nötig ist um von Argos

nach Delphi zu fliehen, der Zwischenraum ist also nicht viel

gröfser als zwischen Eum. 234 und 235, wo die Szene jählings

von Delphi nach Athen verlegt wird. Dabei ist der innere Zu-

sammenhang, die Stätigkeit und der Fortschritt der Handlung,

ilie Entwickelung aus dem einmal gesetzten Prinzip und Grund-

gedanken heraus in der Trilogie nicht viel kleiner als innerhalb

eines einzigen Stückes. Der Agamemnon für sich genommen wäre

nur eine Darstellung des Neides der Gottheit gegen übermäfsiges

Glück, da die Verschuldung des Helden keine solche ist dass sie

mit seinem Unglück im Verhältnis stünde; was ihm angethan

wird ist daher ein Unrecht (in subjektivem, sowie auch im ob-

jektiven Sinne) welches Sühne erheischt. Diese Sühne des im

Agamemnon begangenen Unrechtes erfolgt in den Choephoren, und

erst mit diesen ist sonach die Handlung des Agamemnon ethisch

abgeschlossen, das sittliche und rechtliche Gefühl — so weit es

sich auf die Ermordung des Agamemnon bezieht — beruhigt.

Dieser innere — gleichsam begriffliche — Zusammenhang zwischen

den beiden Stücken tritt auch äußerlich klar genug hervor: nicht

nur Kasandra sondern auch der Chor weist (im Agamemnon) auf
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das Kommen des Orestes hin, um dem Gemordelen wie dessen

Mördern ihr Itcchl angedeihcn zu lassen; und das Auftreten des

Ägisthos wie der Klytämnestra am Schlüsse des Agamemnon ist

von der Art dass die Dike aufs gröblichste herausgefordert wird

und eine wehthuende sittliche Dissonanz sich ergäbe wenn nicht

ein Stück nachfolgle in welchem jene Rechtsverletzungen durch

Bestrafung gesühnt werden, lind wie der Agamemnon zu seiner

ethischen Vervollständigung das Nachfolgen der Choephoren er-

fordert, so wären die Choephoren selbst wiederum nicht befrie-

digend und nicht vollständig ohne die Eumcniden. Wenngleich

Orestes nach den alten Begriffen nicht nur berechtigt sondern

verpflichtet war die Ermordung seines Vaters zu rächen, und

wenngleich nur das Blut der Mörder eine dem Brauche ganz ge-

nügende Sühne bildete, so war und blieb diejenige an welcher

Orestes diese Pflicht der Rache übte doch seine Mutter, so ver-

letzte er durch seine Erfüllung einer (vermeintlichen) sittlichen

Pflicht doch ein unantastbar heiliges Naturgesetz, beging somit

etwas das selbst wiederum einer Ausgleichung und Sühne be-

durfte. Auch hier wieder hat der Dichter die begriffliche Zu-

sammengehörigkeit der Choephoren und der Eumcniden sehr deut-

lich gemacht: wie der Inhalt der Choephoren durch Kasandra im

Agamemnon geweissagt wird, so der Inhalt der Eumeniden durch

den Schluss der Choephoren (1065 ff.), wo nicht nur die ganze

Reihe von Verschuldungen im Hause des Atreus von diesem

Ahnen bis auf Orestes rekapituliert wird, sondern auch ausdrück-

lich hervorgehoben 1

dass das it/vog «tag noch immer nicht zur

Ruhe gebracht sei, somit direkt auf die Notwendigkeit weiterer

Sühne hingewiesen ist; und ebenso wird die ganze Handlung der

Eumeniden am Schlüsse der Choephoren teils begonnen teils vor-

bereitet. Begonnen wird die Flucht des Orestes zum Heiligtum

des Apollon und die Verfolgung desselben durch die Erinyen

;

vorbereitet das in den Eumeniden ahgehaltene Gericht, für welches

Orestes noch in den Choephoren (987. 1010 ff. 1040 IT.) Ent-

lastungszeugen zu gewinnen bemüht ist.

So bilden die drei Stücke der Trilogie in Wahrheit nur ein

1) In Form einer Frage, auf welche eben die Eumeniden die Ant-

wort sind.
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einziges Drama, dessen einzelne Teile einander gegenseitig vor-

anssetzcn, auf einander verweisen und zurückdeuten, und das sich

von einer einzigen Tragödie nur durch seine größeren Dimen-

sionen unterscheidet, sowie durch die Vollständigkeit mit der die

eine Grundidee erschöpft, die Manclifaltigkeit mit der sie nach

Inhalt und Form ausgeführt wird. Denn auch hinsichtlich der

Art der Behandlung dienen die drei Stücke einander gegenseitig

zur Ergänzung. Im Agamemnon ist die Behandlung vorherrschend

episch, in den Choephoren überwiegend lyrisch, auf das Ohr he

rechnet, und in den Eumeniden erhält das Auge die meiste Be-

friedigung durch das viele was ihm geboten wird (Erinyen,

Gerichtszene, Aufzug); im Agamemnon Glanz und Unglück, Pracht

und Schuld, in den Choephoren Kummer und Rache, in den

Eumeniden Qual und Erlösung, Angst und Segen. Indem so die

einzelnen Tonarten an die einzelnen Stücke verteilt werden kann

jede um so voller, kräftiger und eigentümlicher angeschlagen

werden, und das Gesamtergebnis ist dann eine desto inhalts-

reichere Symphonie, der Gesamteindruck desto vollständigere Be-

friedigung und Sättigung des ganzen Menschen.

Innerhalb der einzelnen Tragödien lässt sich wieder dieselbe

Anlage und Ökonomie beobachten welche Äschylos gewöhnlich

einhält: jede zerfällt in drei Akte. Der Agamemnon ist in seinem

ersten Teile von Siegesjubel erfüllt, aber schon hier durchzogen

von einer leisen Unglücksahnung. Der Druck eines unaussprech-

baren Geheimnisses lastet von Anfang auf dem Stücke und tritt

schon in den Reden des Wächters hervor, noch beängstigender

aber dnrehzittert er die Gesänge des Chors (Ag. 547 ff. vgl. 975 If.

1105 f. 1188 ff.), eine dumpfe Schwüle bildet die Atmosphäre

des Stückes, und immer dichter zieht sich das Gewölk über dem
Haupte des Helden zusammen, bis es sich endlich in ein furcht-

bares Gewitter entladet. Die Szene zwischen Kasandra und dem
Chore bildet den Höhepunkt des Stückes; von dieser an geht

es abwärts, und auch der Ton erreicht nicht mehr die frühere

Erhabenheit 1
. An ergreifenden Situationen ist dieses Stück reich,

1) Die strenge Gesetzmiifsigkeit und Eurythmic in der Gliederung

des dramatischen Rezitativs bei Äschylos hat am Agamemnon nach-

gewiesen II. Weil in Jahns Jahrhb. 79, S. 721 bis 731 .

s
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wohin namentlich diejenige gehört in welcher Kasandra im Vorder-

gründe in erschütternde Wehernfc ausbrichl, während hinter der

Szene Klytämnestra ihre blutige Thal verübt. Eine besondere

Zierde des Stückes sind auch die Chorlieder, die an Tiefe der

Gedanken und Großartigkeit des Ausdrucks in der ganzen helle-

nischen Litteratur unübertroffen dastehen.

Dem Agamemnon stehen an poetischem Werte die Choe-

Ph oren weit nach; der Ton wird in der Niederung feslgehallen

in welcher die letzten Teile des Agamemnon ihn gelassen haben,

und hat durchgängig etwas Gedrücktes an sich. Reden und Ge-

sänge nehmen den gröfsten Teil des Stückes ein; so die Toten-

klage um Agamemnon, und auch nach dem Akte der Rache be-

ginnen die Worte von neuem sich zu dehnen. Dadurch erhält

das Stück eine gewisse Einförmigkeit. Die Gliederung ist ein-

fach: der erste Teil umfasst das Zusammentreffen zwischen Orestes

und Elektra, somit die Einleitung der Rache (1 bis 314), der

zweite die Tolenklage und die Darlegung von des Orestes Plan

(315 bis 652), der dritte die Ausführung dieses Planes samt

den Betrachtungen über die vollbrachte Thal (653 bis 1076).

Von der Vollstreckung der Rache wird der eigentliche, blutige Teil

hier, wie im Agamemnon, hinter die Szene verlegt, nachdem auf

der Bühne dazu soweit alle Vorbereitungen getrollen worden dass

es nur noch des tödlichen Streiches selbst bedarf, wie nament-

lich der Tötung von Klytämnestra ein sehr bewegter Dialog vor-

ansgehl, wobei Orestes durch die Vorstellungen der Mutter einen

Augenblick schwankend wird und Pylades um Rat fragt, der dann

durch Erinnerung an den Spruch des Apollon seinem Freunde

die alle Festigkeit des Entschlusses zurückgiebt. Bemerkenswert

und für die poetische Ökonomie des Äschylos bezeichnend ist die

drollige Szene zwischen dem Chor und des Orestes Amme Kilissa,

welche einesteils positiv in die Handlung eingreifl, indem dadurch

verhütet wird dass Agisthos mit Bewaffneten kommt und so der

Plan des Orestes mindestens verschoben, wo nicht gar vereitelt

würde. Diese fast komische Szene steht unmittelbar vor der

blutigen Katastrophe und ist darauf berechnet — die andere

Seite der Sache — den Zuschauer in der Spannung welche die

Nähe der rächenden Thal erregt zu erleichtern und einen patho-

logischen Eindruck derselben zu verhindern. Durch jene Szene
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in eine beruhigte, ja heitere Stimmung versetzt kann der Zu-

schauer nun mit freiem, klarem Gemüte und ohne etwas von den

Motiven zu übersehen die folgende Schreckenszene sich vor

Augen führen lassen.

Besonderes Interesse gewinnen die Choephoren dadurch dass

sie einen SlolT behandeln welchen wir auch von Sophokles und

Euripides (in deren Klektren) bearbeitet besitzen und somit die

Eigentümlichkeit der drei grofsen Tragiker an demselben Gegen-

stände messen und vergleichen können, von welcher Gelegenheit

auch schon reichlicher Gebrauch gemacht worden ist. Am voll-

endetsten erscheint dabei die Bearbeitung des Sophokles, die

vielleicht auch die späteste von den dreien ist, so dass er in der

Lage war die Mängel seiner Vorgänger zu vermeiden und deren

Vorzüge zu übertrelTen. Von Euripides hat er sich dahei das

Bhelorische und Bohrende der Behandlung angeeignet, nament-

lich bei Ausmalung der Leiden der Elektra, für welche es höchste

Zeit ist dass Orestes erscheint, ehe sie ihren Bedrängern vollends

erliegt. Dass Euripides hei seiner Bearbeitung nur die des Äsehy-

los, nicht aber die des Sophokles, schon vor sich halte ist zu

folgern teils aus der grofsen Schwäche der seinigen, vermöge der

wir an seinem Urteil und Verstände irre werden müssten wenn er

diese seine Elektra nach der viel vollkommeneren sophokleischen

dem Publikum vorzuführen gewagt hätte, teils daraus dass ilie

Elektra des Euripides ganz unverkennbare kritisierende Bemer-

kungen gegen die Choephoren enthält, besonders V. 527 IT. gegen

die Art wie bei Aschylos in Elektra eine Ahnung von der Nähe

ihres Bruders erregt wird, wogegen Beziehungen auf die Elektra

des Sophokles sich nicht erkennen lassen. Aufserdem dass Euri-

pides die Erkennung zwischen Elektra und Orestes genauer oder

wenigstens umständlicher motiviert und Elektras Lage rührender

beschreibt lässt er die Tragödie in gut bürgerlicher Weise mit

einer Hochzeit, zwischen Pylades und Elektra, schliefscn.

Die Eumeniden zerfallen gleichfalls in drei Teile: zuerst

die Szene in Delphi, im Tempel des Apollon, der ihn nach Athen

weist, wohin die Erinyen dem Orestes nachfolgen
,
und die Ver-

abredung des Gerichts (V. 1 bis 489), sodann das Gericht selbst

(490 bis 777), endlich dessen Folgen, die Beschwichtigung der

Erinyen durch Athene und Verwandlung derselben in Eumeniden
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(778 bis 1047). Im ersten Teile ist merkwürdig wie rasch die

Szene von Delphi nach Athen verlegt wird; 1 die Mitlelszene, das

Gericht, war auf den Geschmack der Athener berechnet, wie denn

namentlich hei Euripides (und Aristophanes) solche Gerichtsver-

handlungen häutig genug Vorkommen; der Schluss imponierte durch

seine Pracht und Feierlichkeit und die unmittelbare Anknüpfung

an den attischen Eumcuidcnkultus; die Dehuung dieses letzten

Teiles zeigt wie gern der Dichter sich in dem Geleise der Segens-

wünsche für seine Heimat bewegt. Einen Mangel der Anlage,

dass hei dem Gerichte über die Thal des Orestes der Kern der

Frage, die Motive des Handelnden, nicht in ein klares Lichl ge-

rückt ist, haben wir schon berührt. Der Grund aus welchem

V. 662 IT. Athene sich zu Gunsten des Angeklagten entscheidet,

dass nämlich für den Sohn der Vater eine gröbere Wichtigkeit

habe als die Mutter, hat nicht viel sittlich Überzeugendes und

trägt mehr den Charakter einer epigrammatischen Pointe an sich

als den einer ethischen Lösung. Auch finden sich in dem Stücke

viele Wiederholungen, namentlich in Beziehung auf den Areopag

und die Schuld des Orestes. Dahin gehört aber nicht dass in

einem Gesänge der Eumcniden zweimal die gleiche Strophe wieder-

holt wird,* was vielmehr ein sehr glücklich gewähltes Mittel ist

um das starre, durch alle Gegenvorstellungen ungemilderlc, heim

ersten W:

orle beharrende Fortzürnen der Erinyen zu zeichnen.

Überhaupt enthält dieses Schluss-Stück, namentlich in dem Teile

der dem Chore in den Mund gelegt ist, viele schöne, warmge-

fühlte und tiefgedachle Partien.

Unter den Charakteren ist im Agamemnon Kly lämnestra

ebenso grofsarlig angelegt wie fein gezeichnet, ein schauerliches

Bild tückischer Verruchtheit. Längst schon, angeblich seil Iphi-

geniens Opferung, ist sie ihrem Gemälde innerlich fremd geworden,

hasst ihn und ist entschlossen ihn aus dem Wege zu räumen.

Nur um von der Kückkunft ihres Gemahls nicht überrascht zu

werden und ihre Vorbereitungen treffen zu können hat sie einen

Wächter aufgestellt, auf das verabredete Feuerzeichen zu warten.

Als dasselbe Ilions Fall verkündigt ordnet sie Dankopfer an, lässt

1) Zwischen V. 234 und 235, ohne Unterbrechung der Trimeter,

gleichsam im Handumkehren.

2) Eum. 779 bis 793 = 808 bis 822; 837 bis 847 «= 870 bis 880.

To u ffcl
, Stadien. 1 And. 10
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alter die Frage des Chors nach der Bedeutung dieser Veranstal-

tungen lange unbeantwortet: sic muss sich erst fassen, den Ein-

druck der Nachricht in sich verarbeiten, ihre heuchlerische Rolle

einsludieren. Dennoch kann sie es nicht über sich gewinnen

über die Kunde welche der Herold bringt, dass der siegreiche

Agamemnon bald eintreffen werde, Freude zu äufsern; sie bleibt

wieder stumm, und erst auf des Chors ausdrückliche Aufforde-

rung lässt sie Agamemnon durch den Herold ihrer Freude und

Treue versichern. Auch dem Angekommenen kann sie lange sich

nicht entschlicfsen ein freundliches Wort zu sagen: eine ganze

Weile redet sie nur mit dem Chore, spricht von ihrer Treue,

entschuldigt ihren Mangel an Rührung damit dass sie von dem

vielen Weinen in Agamemnous Abwesenheit jetzt keine Thräne

mehr habe, giebl wiederholt die bedenkliche Versicherung dass

alles wahr und ihr ernst sei, und sucht den Schein davon zu

erregen und sich in eine gewisse Wärme hineinzureden dadurch

dass sie eine ganze Reihe von gesucht und übertrieben schmeichel-

haften Wendungen auf Agamemnon häuft, ihn damit förmlich über-

schüttet. Die Fülle, Künstlichkeit und Massivität der Schmeichel-

worte soll den Mangel wirklicher Empßndung verdecken; im Be-

wusstsein ihrer wahren Gesinnung gegen Agamemnon kann sie

sich gar nicht genug thuu im Aussprechen der entgegengesetzten,

um jene ja recht sorgfältig zu verhüllen. Wie sie endlich aus-

geredet hat sucht sie ihrem Gemälde mit einer geschraubten,

schwülstigen Wendung orientalisch kriecherische (fast göttliche)

Ehrenbezeugungen aufzudrängeu: dies nicht nur abermals zum

Ersätze der mangelnden Treue und Herzlichkeit, sondern auch

um Agamemnon sicher zu machen, ihn um so unfehlbarer ins Netz

zu locken (Ag. 1372ff. 138011'.) und zugleich um ihn zu einem

Akte der Selbstüberhebung zu verführen der die Nemesis heraus-

fordern müsse. Wie Agamemnon sich weigert die gefährliche

Ehre anzunehmeu kommt es zwischen den Gatten zu einem Wort-

wechsel der die innere Entfremdung beider aufdeckt und einen

Blick in das herrische Wesen der Königin werfen lässt. Haben

wir sie bis dahin als eine tückische Schlange kennen gelernt,

glcifsend, falsch und giftig, so erscheint sie als ganzes Ungeheuer

nach der Ermordung ihres Gemahls, wo sic mit schauerlicher

Offenheit und höllischem Hohngelächter den Hergang beschreibt
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und dem edlen Gemordeten sogar die Fdire iler Bestallung ver-

weigert. Bass Äschylns sie so grell gezeichnet, als ein ganzes

Scheusal dargestelll hat, geschah ohne Zweifel in der Absicht der

Thal des Orestes von ihrem Brassen zu benehmen. Auch diesem

gegenüber, als er verkleidet ihr die falsche Nachricht von seinem

eigenen Tode bringt, benimmt sie sich in gleich heuchlerischer

Weise: auch gegen ihn spricht sie in ganz gekünstelten Worten

ihren angeblichen Schmerz aus, ist aber sehr bald wieder gefasst,

obwohl sie dann auch der Dienerschaft gegenüber die Bolle der

Tiefbetrübten fortsetzen zu müssen glaubt. Daneben IriITt sie

aber in ihrem bösen Gewissen und bei ihrem überlegenen Ver-

stände Vorkehrungen für den Kall dass der Bote Unwahrheit be-

richtet haben sollte. Auf die Nachricht dass Orestes der Bote

sei und den Agisthos schon erschlagen habe verliert sie keinen

Augenblick die Geistesgegenwart, sondern schickt sich, Mannweib

wie sie ist, zu thätlichem Widerstände an, mul als dieser ver-

geblich ist versucht sie es mit rührenden Vorstellungen und Bitten,

abrr auch dies mit nur vorübergehendem Erfolge, und sie fällt,

vom eigenen Sohne überlistet, wie sie den Gatten mit List ge-

mordet hatte (Choeph. 888). Die schauerlich grofsarlige Gestalt

der Klytämneslra überragt weit alle anderen Personen der Tra-

gödie. Von Agamemnon ist zwar viel die Bede, aber auf der

Bühne erscheint er nur in einer einzigen Szene, aus dem Kriege

in die Heimat zurückkehrend, heiler (Ag. 915 f. 920), aber nicht

übermütig, sondern mild und freundlich gegen seine Untergebenen,

dankbar gegen die Götter, ängstlich bemüht dass er nicht durch

Vermessenheit sich ihren Zorn zuziehe, nachgiebig und arglos

seiner Gattin gegenüber, aber nicht ohne die Ahnung eines

drohenden Unglücks. Ka Sandra war schon vom Mythus so

eigentümlich gezeichnet dass der Dichter wenig hinzuzufügen

brauchte. Indessen behandelt er sie nur überhaupt als Seherin,

ohne den Zug stärker bervorzukehren dass ihre Weissagungen

keinen Glauben finden. Als Seherin kennt sie die Unabänderlich-

keit des Schicksals und geht — im Gegensätze zu dem arglos,

ahnungslos in sein Verderben rennenden Agamemnon — ihrem

Tode mit heroischer Ergebung entgegen. Agisthos ist im Aga-

memnon (1634 f.) wie in den Choephoren (304 f. 770) als feige

Memme dargestelll, abermals zum Kontraste gegen Agamemnon,

10 *
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damit es um so empörender und unerträglicher erscheine dass

der Feigling die Stelle des Helden einnimmt, zu dessen Meuchel-

mord er milgewirkt hat, doch so dass er die eigentliche Aus-

führung dem Weihe überliefs, und damit auch von dieser Seite

dann die Thal des Orestes menschlich berechtigter dasiehe.

Orestes und Elektra gehen in der ihnen beigelegten Handlung

auf, ohne durch sonstige Züge das Interesse von dieser abzulenken.

Namentlich Elektra ist ganz treue Tochter, die auf Rache für den

Vater sinnt, und zärtliche Schwester. Orestes spielt seine Rolle

als phokischer Fremder gut; seine Stimmung nach der Thal ist

wenig innerlich gezeichnet; die Verschuldung des Muttermordes

bleibt etwas rein äufserlich ihm Gegenüberstehendes und ihn Ver-

folgendes, in sein Rewusstsein aber reichen die Erinyen nicht

hinein; denn Reue über die Tötung der Mutier empfindet er

nicht (Eum. 596), und den Agislhos zu erschlagen war er ohne-

hin vollständig berechtigt (Choeph. 989 f.). In den Eumeniden

tritt seine Person in demselben Verhältnis zurück wie die Rechts-

frage in den Vordergrund gelangt und von Göttern in die Hand

genommen wird.. Unter den letzteren ist Athene mit besonderer

Liebe und besonders edel gezeichnet: bei allem Kraftbewusstsein

und Gefühl ihrer Würde bedient sie sich doch durchaus milder

Formen, ist unparteiisch, human (Eum. 413 f. 428) und daher

auch so allgemein und unbedingt geachtet dass selbst die Erinyen

sich willig ihrer Entscheidung unterwerfen. Apollon dagegen

ist ganz Parteimann: er zankt sich für Orestes mit den Erinyen

herum, macht dessen Sache zu seiner eigenen und verteidigt sie

echt advokatenhaft, ohne vor einer Konsequenz zurückzuweichen.

Neben diesen Charakteren von höherem Stile finden sich in der

Trilogie auch niedriger gehaltene Figuren. So der Wächter zu

Anfang des Agamemnon, der voll sprichwörtlicher Redensarten

und volksmäfsiger Bilder steckt, übrigens eine treue Seele, die

mit ganzem Herzen an ihrem Herrn hängt und über das Unglück

von dessen Haus sich im stillen grämt. Sodann die Kindswär-

terin Kilissa in den Choephoren, ganz nach der Natur gezeichnet:

nicht stark im Auffassen (Choeph. 767), aber von der Wichtig-

keit ihrer Stellung und ihrer Verrichtungen aufs tiefste durch-

drungen und sie mit unerschöpflicher Beredsamkeit darlegend

und mit einer Gründlichkeit welche den Hörer auch mit dem
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iibelriecliendsten Detail ihrer Obliegenheiten nicht verschont.

Wirklich edel aber ist, seinem weit höheren Range gcmäfs, der

Herold im Agamemnon gehalten, welcher Frendenlkränen weint

wie er seine Heimat nach langer Trennung wieder erblickt, alle

Mühsale der Vergangenheit über der frohen Gegenwart vergisst

und gern jetzt sterben will, da er mit seinem Vaterlande wieder

vereinigt ist. Der Chor besteht im Agamemnon aus argeiischen

Greisen die schon beim Auszüge gegen Ilion zu alt waren als dass

sie sich hätten milbeteiligen können, und ist voll Anhänglichkeit

an das Herrscherhaus von Argos und insbesondere an die Person

des Agamemnon. So rührt ihn die Nachricht von Ilions Erobe-

rung bis zu Thränen. Was aber am eigentümlichsten ausgeprägt

erscheint ist ihr Charakter als Greise. Vermöge dessen zeigen

sie einmal eine gewisse physische Schüchternheit, die sich schwer

zu einem entschlossenen Worte oder Schritte aufschwingt, und

es dient mit zur Bezeichnung des unmännlichen Wesens von

Ägisthos und der Abscheulichkeit von Agamemuons Ermordung

dass dadurch sogar diese Greise in Flammen gesetzt und zu nach-

drücklichem Widerstand ermutigt werden. Ein Ausfluss dieser

Schüchternheit ist die Vorsicht die sich in ihrem Reden wie

Thun kundgiebt 1
. Von dieser Vorsicht ist nur ein kleiner Schritt

zu der weiteren Eigenschaft des Misstrauens in Personen und

Zustände, zum Pessimismus, welchen sie gleichfalls verraten. An

Erfreuliches zu glauben wird ihnen schwer, dagegen halten sie

um so leichter das Schlimmste für wahr und kehren überhaupt

gern die trübe Seile an den Dingen hervor. Als Greise besitzen

sie aber zugleich auch eine Reife der Ansicht die sie besonders

geeignet macht Träger der sittlichen Ideen zu sein von denen

dieses Stück durchzogen ist. In den Choephoren bilden den

Chor alte, treue Dienerinnen des Agamemnon welche ihn im Glanze

seiner Heldenhaftigkeit gekannt haben und den Schmerz um ihn

und den Gedanken der Rache nicht einschlummern lassen. Sie

nehmen aufs entschiedenste Partei für Orestes und Elektra gegen

klylämnestra und Ägisthos, und leisten den ersteren einen wesent-

1) Schweigen, Ag. 548. Beim Todesschrei dos Agamemnon be-

raten sie waa thun, und beschliclsen erst sich zu vergewissern ob

Agamemnon wirklich erschlugen sei (Ag. 1370 f.).
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liehen Dienst, indem sie die schwache Wärterin beschwatzen

Klylämncslras Auftrag an Ägisthos allgeändert auszurichten. Aber

neben ihrem Hasse gegen Agauieninons Mörder versagen sie doch

auch diesen, als sie durch den Tod gehüfst haben, nicht das

humane Mitgefühl, 1 und begleiten den Orestes mit ihren besten

Wünschen nach Delphi. Von dort an — in den Eumeniden —
bilden die Krinycn den Chor, über deren BegrifT und Auftreten

schon oben gesprochen ist.

Die Rollenverteilung in dieser Trilogie ist darum be-

achtenswert weil in ihr unser Dichter zum erstenmal für uns

von der Neuerung des Sophokles, dem TQiTaycovtOTijg, einen ganz

offenen und entschiedenen Gebrauch gemacht hat. Es sind näm-

lich in mehreren Szenen je drei Personen redend auf der Bühne;

so im Ag. 810 IT. Agamemnon, Klylämneslra und Kasandra; Choeph.

802 IT. Orestes, Klylämneslra und Pylades; zu Anfang der Eume-

niden Pythia und gleich darauf Apollon und Orestes, und dann

Klytänmeslras Schalten (= Pythia), sowie V. 566 IT. Athene,

Apollon und Orestes. Die Art der Verteilung erklärt manche

Eigentümlichkeiten der Anlage. Es spielten nämlich — wenn wir

die Bollen so verteilen dass dieselbe Person durch alle drei Stücke

von dem gleichen Schauspieler gegeben wurde* —
I. jrptorayomöriys: im Agamemnon den qpiUaj-, xrjp rj-, so-

wie die Titelrolle, den Agamemnon; in den Choephorcn

und in den Eumeniden den Orestes.

II. ätvripaycoviOTijg: Klytämnestra im Agamemnon und in

den Choephoren 3
;

in den Eumeniden Klytänmestras

Schalten, die Pythia und Athene.

III. TQitayavißztjg: im Agamemnon Kasandra und Ägisthos;

in den Choephoren Elektra, die Wärterin und Ägisthos,

1) Choeph. 931. Sie stehen also zugleich über den Parteien.

2) Etwas anders verteilt die ltolleu 0. Müller, Gr. Litt. -G. II.

S. 68 f. Amu. Vgl. auch A. Schöll, Leben des Sophokles S. 54 bis 57

Die oben angeführte Art der Verteilung habe ich aufgestellt schon in

der Übersetzung des Aschylos von Minckwitz (Stuttg. 1863), S. 215.

8) 0. Müller teilt die Klytämnestra dem rpirayamfftiie zu; allein

die Rolle ist offenbar zu bedeutsam, umfassend und schwierig für diesen.

Eher wäre einige Versuchung das oben dem zweiten Schauspieler Zu-

gewiesene vielmehr dem nQonayaviotris zuzuteilen.
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sowie wohl den oiWtjjs (Qnyyelog); endlich in den

Eumcnidcn den Apollon 1
.

Dazu kommt noch als jrapajropjjy^fior in den Choephoren Py-

lades, der aber nur drei Verse zu sprechen hat und vielleicht

durch den Flötenbläser des Orestes dargestelll wurde. Aus dieser

Verteilungswcise ergiebt sich wiederum die Notwendigkeit dass

die Leiche von Kasandra (wie die von Agamemnon) im Agamemnon

durch Puppen vorgestellt wurde, und es erklärt sich aus derselben

der eigentümliche Umstand dass von Elektra im Agamemnon gar

keine Rede wird — höchstens dürfen wir sic im Gefolge der

Klytämnestra als stumme Person denken — und in den Choe-

phoren dieselbe in der zweiten Hälfte mit einemmale spurlos

verschwindet.

Wie Äschylos in bezug auf die Einführung eines dritten

Schauspielers sich seinem jüngeren Nebenbuhler angesrhlossen

hat, so zeigt auch sonst diese Trilogie zahlreiche Spuren des

Einflusses von Sophokles. Ganz besonders „in der Behandlung

des Drohenden und Geheimen und in allen jenen ironischen An-

deutungen und Umkehrungen welche vom Zuschauer ganz anders

verstanden sein wollen als sie zunächst vom Sprechenden gemeint

sind“ (Gruppe, Ariadne S. 703). An solchen Dilogien, wie sie

namentlich in Soph. K. Öd so häufig sind, hat besonders der

Agamemnon Oberfluss, der jedoch daneben die äschyleische Eigen-

tümlichkeit des Ausdrucks in der vollendetsten Weise darstellt.

Bilder, Sprache und Versbau sind hier von einer Erhabenheit

und Pracht, die Gedanken von einer Tiefe und Sinnigkeit wie in

keiner zweiten Dichtung des Altertums. Zugleich aber gehört

eben darum diese Tragödie zu den für die Erklärung schwie-

rigsten Erzeugnissen der griechischen Litteratur.

Das Satyrdrama das den Schluss der Aufführung bildete

heschliefse auch diese Betrachtung der Trilogie. Es war nach

der Didaskalie (vgl. Schol. Ar. Ban. 1124) der 77(xaret5g, welcher

ohne Zweifel die Abenteuer des Menelaos und der Helena in

Ägypten, bei dem Meergotte Proteus, zu seinem Gegenstand hatte

1) 0. Müller weist die Wärterin dem dfvrrpay. zu ;
aber zwischen

ihrem Auftreten und dem der Klytämnestra liegen nur zwölf anupästische

Dimeter. Auch wird Athene, als wichtiger, passender dem öivitQcty.

zugeteilt, Btatt, wie 0. Müller thut, dem zQizay.
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und somit demselben Mythenkreise wie die tragische Trilogie

entnommen war. Die Gestalt jenes neckischen Meergreises mit

seiner Verwandlungsgabe, sowie das Verhältnis zwischen Menelaos

und Helena hot auch für eine minder ernsthafte Behandlung StolT

genug dar. Aus der Rücksicht auf das Nachfolgen dieses Satyr-

dramas erklärt sich wohl die ausführliche Erwähnung des Schick-

sals von Menelaos im Agamemnon (V. Gl 7 lf.).
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VI.

Zn des Sophokles König Ödipus.

I.
1

In der Kontroverse zwischen Classen und Ribheck-

(Rhein. Mus. XIII, S. 129 IT. XVI, S. 489 IT. 501 IT.) über V. 22411.

muss auch ich mich entschieden auf die Seite des letzteren stellen.

Nicht als oh ich die mancherlei leinen Bemerkungen nicht zu

würdigen wüsste welche Classens Aufsatz enthält und unter denen

das über die chiaslischc Stellung der Glieder in V. 233 1. Gesagte^

sowie die Erörterung über die üarstelhingsweise in V. 255 ft.

noch fortwährend von Wert ist. Aber in der Hauptfrage muss

ich doch Ribheck rechtgehen und glaube dass die thatsächlichcn

Verhältnisse jeden der sie unbefangen erwägt zu dieser Über-

zeugung drängen. Man mache sich nur den Gedaukengang klar.

Ödipus will, dem Spruche des Apollon gemäfs, den Urheber der

Tötung des l.aios ermitteln, um ihn und damit die Seuche aus

dem Lande zu schallen. Da er, jenem Vorfälle (wie er meint)

absolut fremd, in sich seihst keinen Anhaltspunkt zu dieser Er-

mittelung findet, so sieht er sich auf fremde Unterstützung und

Mitwirkung angewiesen, abhängig von anderer gutem Willen (21911.).

An diesen appelliert er mit dem doppelseitigen Befehle, es möge

entweder der Thäter sich selbst mehlen: es werde ihm nichts zu

leide geschehen, sondern er werde ungefährdet über die Grenze

gebracht werden; oder wer den Thäter kenne möge dies ollen

anzeigen: der Anzeigende werde (nicht nur nicht für sein bis-

heriges Schweigen bestraft, sondern sogar) in jeder Weise belohnt

werden (222 bis 232). Dieser direkte Weg, wenn er eingeschlagen

würde, wäre natürlich der beste und sicherste. Indessen liegt

1) Aus Fleckeisens Jnhrbb. 1863, 8. 393 11. Vgl. duzu Itibbecks Kpi-

kritischc Bemerkungen zur KönigBrede im 0. T., Kiel 1870, 28 S. 4.
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die Besorgnis sehr nahe dass dieser Weg nicht eingeschlagen

werden wird, und zwar aus Furcht: von seiten des Thäters für

sich seihst, von seiten der Mitwisser für den ihnen möglicher-

weise befreundeten Thäter. Diese Wahrscheinlichkeit muss daher

Ödipus berücksichtigen, und für den Fall dass jener erste Weg
nicht betreten wird, sondern Thäter und Mitwisser schweigen,

eine zweite, eventuelle Mafsregel treffen (233 bis 235). Diese

bestellt in dem Befehle den Thäter wenigstens indirekt, schwei-

gend aus dem Laude zu drängen, dadurch dass man allen Ver-

kehr mit ihm abbreche und so ihn nötige das Gebiet Thebens

zu verlassen, womit dann gleichfalls die Seuche entfernt, der

Hauptzweck somit erreicht ist (236 bis 243). Die Voraussetzung

bei diesem zweiten, eventuellen Befehle ist (wie bei dem ersten)

dass der Thäter in Theben sei und dass man ihn dort wohl kenne,

wenn man sich auch nicht entschließen könne dem Könige dessen

Namen zu nennen. Auf letzteren verzichtet Ödipus eventuell mit

seinem zweiten Befehle: mag er auch niemals den Namen des

Thäters erfahren (vgl. oaug iott 236), wenn man nur seiner

Anordnung gemäß den Umgang mit demselben meidet und dadurch

ihn aus dem Lande treibt; aus dem Aufhören der Seuche wird

Ödipus dann schon ersehen dass der Misscthäter aus Thebens

Gebiet hinausgedrängt, Apollons Weisung befolgt ist. Mit diesen

beiden Anordnungen hat Ödipus das seinige gclhan um dem In-

teresse des Getöteten und dem Befehle des Gottes zu genügen

(V. 244 f.); es ist nun an den Bürgern auch das ihrige zu thun

indem sie für die Ausführung dieser Anordnungen des Königs 1

sorgen, wozu sic dreierlei treiben sollte: der Wunsch dem Be-

fehle ih res Königs nachzukommen, das Verlangen die Weisung

des Apollon zu befolgen, endlich die Rücksicht auf das dringende

Interesse ihres Landes (252 bis 254).

Hiernach kann vor allem gar keine Rede davon sein dass

die Achterklärung, also tov uvöqu tovtov (236), sich auf den

schweigenden Mitwisser, den Hehler, bezöge. ‘ Für diese Bezie-

hung spricht lediglich gar nichts als der grammatische Anschein,

sofern das nächstgelegene Subjekt zig (233) ist und man daher

t) ravia navta (262 )
von deu beiden Anordnungen, von welchen

jede wiederum sich mehrfach gliedert.
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einen Augenblick sich versucht fühlen kann zov ävSga zovzov

mit diesem zig in Verbindung zu bringen. Dies aber auch nicht

länger als einen Augenblick; näheres Nachdenken muss sofort die

Unmöglichkeit dieser Beziehung klar machen. Um nichts davon

zu sagen dass die späteren Worte des Teiresias und des Ödipus

seihst (V. 350(1. 817 ff.) die Beziehung auf den Hehler aus-

schliefsen: auch der unmittelbare Zusammenhang gestattet sic

nicht. Schon die Entladung so grorsen Eifers gegen die (oder

vielmehr — ein neues Wunder — den) unglücklichen Mitwisser,

die aus blofser Furcht die Anzeige unterlassen, wäre im höchsten

Grade auffallend, und dann ergäbe sich überhaupt etwas ganz

Monströses. Ödipus hat (nach V. 125) Verdacht dass der Tötung

des Eaios politische Motive zu Grunde lagen, dass eine Partei,

eine wohl weil verzweigte Verschwörung, dahei die Hand im

Spiele hatte, cs konnte also möglicherweise halb Theben dabei

beteiligt sein: Ödipus hätte dann also der einen Hälfte Thebens

zugemulel den Umgang der andern zu meiden, die beiden Hälften

hätten zu diesem Zwecke billig Abzeichen haben müssen, damit

jeder einzelne wüsste wer zu den Verfemten gehöre und wer

nicht, der Zweck aber, das juaffpa aus dem Lande zu bringen,

würde so keinesfalls erreicht. Kurz, man darf sich nur die Kon-

sequenzen dieser Beziehung auf den Hehler vergegenwärtigen und

man wird sie sofort als unmöglich erkennen. Der grammatische

Anschein kann hiegegen* nicht ins Gewicht fallen. Der Mörder

ist die Hauptperson, um die sich alle Gedanken des Ödipus drehen,

welche ihm fortwährend vor der Seele steht, fortwährend geistig

gegenwärtig ist, und von welcher er daher jeden Augenblick sagen

kann zov avdga zovzov.

Was sodann die Umstellung der sechs Verse 246 bis 251

betrifft, so ist zuerst zu konstatieren dass sie unzertrennlich zu-

sammcngchörcn. Das erhellt teils aus den beiden sich offenbar

aufeinander beziehenden Anfängen xazev^ofiai — inev^o^at,

teils (wie Hibherk bemerkt hat) aus der Notwendigkeit den

Thäter (zov dedgaxoza) als Subjekt für IgvveOuog zu behalten.

Weiterhin ist zuzugeben dass tym filv ovv (244) und vg.lv dk

(252) sich zur Not allenfalls auch über die sechs Verse hinüber

aufeinander beziehen können, sowie dass zolode (aneg zolod’

dgu'ag t)ga<sdg.tjv 251) auch bei der handschriftlichen Stellung
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der Verse eine grammatische Beziehung hat, nämlich auf den

Plural Oianiiota&e (233); aber mehr als eine grammatische und

formale auch durchaus nicht. Denn den onontjaöiiivoi hat Ödipus,

wie unsere Darlegung gezeigt hat, im vorhergehenden lediglich

nichts angewünscht (ijporoa^jjv)
,

vielmehr ihnen befohlen (ax-

nvdcö 236) wenigstens indirekt auf den Thäter einzuwirken,

durch Meiden des Umgangs mit ihm seine Entfernung aus dem

Lande herbeizuführen. Es bleibt also dabei dass bei der über-

lieferten Stellung der Verse rotaSs keine vernünftige Beziehung

hat, dass somit diese Stellung schon deshalb zu ändern ist. Und

da ist die einzige methodische Änderung die von Ribbeck vor-

geschlagene, welche die sechs Verse heisammenlässt, welche sie

an eine Stelle setzt wo alles aufs beste zusammenstimml, welche

endlich die Entstehung der handschriftlichen Stellung auf ein-

leuchtende Weise erklärt.

Dass 244 f. und 252 bis 254 bei der Umstellung vollkommen

zusammenstimmen haben wir schon dargelegt; aber auch das

weitere (255 (T.) ist jetzt ganz klar. Nachdem in V. 253 f. die

drei Beweggründe zusammengefasst waren aus welchen die the-

häischen Bürger (bzw. deren Vertreter, der Chor) zur Ausführung

der Anordnungen des Odipns milwirken müssen, wird daran ein

weiteres Motiv zur Verfolgung der Sache angereiht (255 bis 268),

ein Motiv welches der Person und Stellung des Laios entnommen

ist und welches sich auf die beiden vorher mit lya (ilv ovv . .

vfiCv dl Auscinandergehaltenen gleichzeitig erstreckt, sowohl auf

die Bürger als auf Ödipus, wobei es ganz natürlich ist dass der

Redende seine persönliche Beziehung besonders eingehend dar-

legt. Nachdem so von allen Seiten her sich die dringendsten Mo-

tive zur Aufklärung der schwebenden Frage ergeben haben, zieht

Ödipus noch einmal die daraus iliefscnde praktische Folgerung:

also müssen alle Teile Zusammenwirken zu dieser Aufklärung,

also ist cs ein wahres Verbrechen und fluchwürdig, wenn nicht

jeder thut was in seinen Kräften steht, um jenen Zweck zu er-

reichen. Wer also den Thäter kennt und ihn nicht entweder

geradeswegs anzeigt oder auf indirektem Wege nötigt das Land zu

verlassen, der verdient nicht nur das Unglück das jetzt auf der

Stadt lastet, sondern sogar noch schwereres (269 bis 272); wer

die That begangen hat und nicht jetzt sich dazu bekennt (Az-
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Iri&tv 247), der verdient fiir sein ganzes weiteres Lehen das

schlimmste Los (xazsi^ofica . . ßioi’);‘ lind endlich schliefst

Ödipus sieh selbst noch ganz ausdrücklich ein in die soeben gegen

den Hehler und den Thäter ausgesprochenen Verwünschungen

[äjtiQ rotod’ Üqticos ijQaoctfiijv)
t

für den Fall dass er dem

Thäter irgendwelche Förderung zu teil werden lielse, oder —
denn auch dies kann in den Worten mit enthalten sein — für

deu Fall dass eines seiner nächsten Angehörigen (etwa lokaste)

sich als Thäter oder Anstifter oder Mitschuldiger erweisen würde

und er nicht alles aufböle um der Weisung des Gottes zu ent-

sprechen. An diese Bedrohungen wird schliefslich die Kehrseite

angefügt, Segenswünsche für alle diejenigen welche seinen An-

ordnungen folgeleisten und zur Entfernung des ptadpa irgend-

wie beitragen.

Dass die sechs Verse ausfielen, davon ist die Ursache viel-

leicht in dem Umstande zu suchen dass sie die Aufcinander-

heziehung der Worte zavza zoeg pi) öqwOiv und vuCv rois

äkkoioi Kaäfieioig auf ungehörige Weise zu unterbrechen schienen.

Es ist dies in Wahrheit nicht der Fall: denn die beiden Glieder

sind so deutlich ausgeprägt dass ihre gegenseitige Beziehung auch

nach eiuer noch längeren Unterbrechung ganz unverkennbar wäre;

zudem erfolgt unmittelbar vor dem zweiten Gliede eine Art Zu-

sammenfassung des ersten durch zotads, und endlich ist das

zoig ukkviöi Kadutioig sogar erst jetzt genau richtig, da es den

Rest bezeichnet welcher bleibt wenn man alle diejenigen ahzieht

welche ihrer Pflicht nicht nachkommen, sowohl den Mörder, wenn

er sich nicht seihst meldet, als die Mitwisser welche nicht direkt

oder indirekt die Entfernung des Mörders bewirken, und mit

diesen eventuell auch Ödipus seihst, wenn er je sich das gleiche

zu Schulden kommen liefse. Aber, wie gesagt, irgend jemandem

konnte es scheinen als ob die sechs Verse störend wären und

mit ihrer Beseitigung dem Dichter ein Liebesdienst erwiesen würde,

in einem Bühnenexemplar zB. konnten sie weggelassen sein und

dann aus einem andern Exemplar an der unrichtigen Stelle, vor

dem unrichtigen vfitv di, eingefügt werden.

1) Die Verfluchung des Mörders ist also doch gewiss in diesem

Zusammenhänge sehr wohl motiviert.
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2.
1 Wie Ödipus, nachdem er sich selbst geblendet, wieder

auf die Bühne tritt spricht der Chor in einem anapästischen

System sein Entsetzen über den Anblick aus und fügt dann hinzu

(V. 1304 ff.):

aU’ ot'4’ iaiidv

Svvaftai cs, 9ehav rroU’ dvfpf'othri,

noUn nvQfG&at
,
nolXä 4’ d^^cori.

Toictv (pQinjjv Trapfftis uoi.

Nauck klammert die Worte zro'AA’ uveQted-ou bis a9gij<Sai „als

einen absurden Zusatz“ ein und begründet dieses derbe Urteil

damit dass mau jemand befragen könne auch ohne ihn anzuseheu,

und den „Ödipus vieles zu befragen hat der Chor nicht den

geringsten Anlass; vielmehr wäre es im höchsten Grade taktlos

wenn der Chor den unglücklichen geblendeten König mit vielen

Kragen bestürmte.“ Diese Motivierung ist ganz unzureichend. Der

Chor hat schon im vorhergehenden an Ödipus zwei Kragen ge-

richtet: r(g d, oj rkfjfiov,
\

7tgoOtßrj fiavia ; ng 6 x/jät/Oag xri.,

und richtet V. 1327 f. noch weitere an ihn: iräg hXrjg roiavra

Oug
|
oißiig {lagävar, rig d inrjge äai^iörav; ohne dass man

darin irgend etwas Unpassendes finden könnte. Die Situation ist

eine ähnliche wie in des Aschylos Persern, wo nach dem Er-

scheinen des eldaXov ziagtiov der Chor die Antwort auf dessen

Kragen ablehnt (V. G94 ff):

Gfßoun l fite 7tQoaififa0ai,

aißoiam 4’ «er/« Af£at

of&fv ägiai'tp 7itQi räfßfi.

Die Vermittlung liegt in ovSt: 'während ich so manche (weitere)

Krage an dich richten möchte, finde ich vor Grauen in mir nicht

einmal den Mut dich auzuschen.’ Auch ist wenig wahrschein-

lich dass ein Interpolator, wenn er ein Objekt zu fttXav ver-

misste, deren gleich drei eingefügt hätte. Gegründeteren Anstoß

bieten die Worte tcoXXic nv&tOdai

,

jroAAä d' d&Qrj<scu. Einmal

enthält die dreimalige Wiederholung von zroAAä einen ganz zweck-

losen Aufwand von Rhetorik; sodann ist xvftto&ai tautologisch

mit uvtQtadai\ endlich ist ccftgijoai schief, teils in seinem Ver-

hältnis zu ioid'ctv teils in seiner Stellung nach dviQta&cu und

1) Aus Eleckeiscns .Tahrbb. 97 (1868) S. 762.
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Ttv&i'a&ai, sowie endlich in seiner Verbindung mit xoXXd (was

denn alles?). Ich halle daher diese Worte — alter nur diese, nicht

auch itoXX’ aviQto&cu — für eine Interpolation, für eine Aus-

weitung des ddlav noXi’ uvegta&tu, hei welcher ihr Urheber

offenbar keinen grofsen Aufwand von Geist und Kunst zu machen

brauchte und auch nicht gemacht hat. Streichen wir den Vers,

so bekommen wir überdies für das ganze Lied gröfsere Symmetrie:

es besteht ans 3mal 3 Versen, von denen die beiden ersten Glie-

der zu einem Ganzen vereinigt sind.

3.
1 Vers 1409 bis 1437 sind namentlich die Worte Kreons

V. 1424 bis 1431 Gegenstand mehrfacher Erörterungen geworden.

A. Manch, zuerst in seiner Bearbeitung der Schneidewinschen

Ausgabe und dann im Philologus XII. S. G35, bat behauptet, die-

selben passen nur in den Mund von Ödipus. Dessen Verzweiflung

sei es „angemessen zu meinen, Himmel und Erde müssten vor

solcher Befleckung schaudernd zurückweichen, und der Sonnen-

gott werde durch seinen Anblick beleidigt. In dem Munde jedes

andern wären die Worte unmenschlich, selbst wenn Ödipus kein

Mitleid verdiente.“ Er gründet darauf die Vermutung dass die

bezeichnten acht Verse zwischen 1415 und 1416 einzuschalleu

seien, so dass sie mit den vorausgehenden acht Versen (1416 bis

1423) die Stelle wechseln. Mir scheint das Angeführte keine zu-

reichende Begründung dieser Vermutung. Kreons Beweggrund zu

diesen seinen Worten ist ein wohlmeinender, er gründet sich auf

herzliches Mitleid mit des Ödipus Lage, wenn es auch zunächst

das Gefühl für Famiiienehre sein mag was es ihm als empörend

erscheinen lässt dass der Chor den unglücklichen Ödipus so als

Gegenstand der öffentlichen Neugierde dastehen sehen kann. Etwas

„Unmenschliches“ vermag ich daher in Kreons Worten schlechter-

dings nicht zu entdecken. Nauck hätte deshalb wohl besser daran

gethan seine Vermutung vielmehr zu stützen auf den unangenehm

raschen Wechsel des Tones und Inhalte» welchen die fraglichen

Worte Kreons zeigen. Kaum hat er mit zwei Versen den Ödipus

beruhigt, so fährt er jählings, und ohne dass die verschiedene

Richtung seiner neuen Worte eigens markiert würde, scheltend

1) Aus Fleckeisens Jalirbb. 79 (1859) S. 322 ff.
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über den Chor her. Audi die Aufeinanderbeziehung von xakvtyaz

(1411) und ctxäXi>7CTOv öeixvivai (1427), wenigstens nach der

Änderung welche Nauck V. 1411 T. vorgeschlagen, konnte dieser

für seine Umstellung der acht Verse gellend machen.

Die zunächst dagegen sich aufdrängende Einwendung hat schon

11 . Ilonitz ausgesprochen (Z. f. d. Österreich. Gymn. 1857, S. 164 f.).

Wenn Ödipus es ist der den Wunsch aussprirhl ig oixov taxo

filtere xzk. so verlangt er damit das direkte Gegenteil von dem

was er sonst fortwährend haben will, f£<o fie xakv^aze oder

ixQitl’uzs 1410 f., qCiIiov (is y>)g ex z ijatfe 1436, yljg fi’ ojto),'

ne'fifeig axoixo

v

1518, wie er denn Kreons Weisung i&i öTtyrjg

söcu (1515) nur mit Widerstreben befolgt (neiozeov,
xei fujdiv

i)dv 1516). Auch mit V. 1287 bis 1291 scheint jene Zuteilung

nicht vereinbar, wornach Ödipus selbst verlangt bat dass man ihn

herausführe, und allen Thebanern zeige (und jetzt sollte er dem

unschuldigen Chor Vorwürfe darüber machen dass dies geschehen!),

und seinen Entschluss aussprach mg ex i&ovog pt'i/wv eavzöv,

ovd’ eti (levmv dofioig dpaiog (1290 f.). Diese Einwen-

dungen hat Nauck a. a. 0. S. 636 f. zu beseitigen gesucht. Er

sagt: „Ödipus wünscht schleunigst in das Maus gebracht zu werden,

nicht etwa um darin zu bleiben, sondern um bei seinen nächsten

Verwandten die Erhörung zu finden die der Chor ihm schweigend

versagt hat, die Erhörung seiner Dille um Tod oder Verbannung.

Aus dem Schweigen des Chors nach V. 1412 schloss Ödipus, der

Chor meide ihn, um nicht durch seine Derührung befleckt zu

werden. Daher die Dille (1413 f.): 'würdigt mich der Derührung,

fürchtet euch nicht’ usw. Als auch darauf der Chor schweigt,

beschwört ihn Ödipus 1424 bis 1431 ihn ins Haus zu bringen

um der den Helios gebührenden Scheu willen: seine Verwandten,

so hofft der Unglückliche, werden noch am ehesten seine Gemein-

schaft insoweit zu tragen im stände sein dass sie eine Dille ihm

erfüllen. Auf das Degehren des Ödipus zu seinen Angehörigen ge-

bracht zu werden passt vortrefflich dass die Ankunft des Kreon

gemeldet wird (1416 bis 1418), der als Verwandter ihm nahe

steht und als Nachfolger in der Herrschaft Mafsrcgcln zu IrefTen

hat um den Zorn des Apollon zu versöhnen. Und nun wird es

nicht weiter auffallen wenn Ödipus dem Kreon gegenüber nur den

Wunsch ausspricht aus dem Laude gebracht zu werden/* Aber
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diese angeblich einfache Lösung hat in Wahrheit wenig Einleuch-

tendes. Nicht nur dass der Dichter sich einer grofsen Undeut-

lichkeit schuldig gemacht hätte wenn er den Ödipus einen Wunsch

aussprechen liefe der mit dem oftmals von ihm ausgesprochenen

im geradesten Widerspruch stand, ohne doch diesen neuen Wunsch

irgendwie zu motivieren, sondern es ist auch die dem Chor dabei

zugeteilte Holle unbegreiflich. Er, der sonst so wenig schweig-

same und fortwährend gegen Ödipus wohlwollend gestimmte, soll

durch sein beharrliches Schweigen diesen zur Verzweiflung bringen,

ohne dass doch zu diesem Schweigen seihst ein vernünftiger

Grund ahzusehen wäre, da der Chor sehr leicht mit wenigen

Worten die Entscheidung über des Ödipus Wunsch ablchncn und

auf Kreon verweisen konnte, und ohne dass Ödipus je sich über

dieses Schweigen ausdrücklich beklagen würde! Sodann wer sol-

len die „nächsten Verwandten“, die „Angehörigen" sein zu wel-

chen Ödipus gebracht sein will, um von ihnen Tod oder Verban-

nung zu erlangen? Etwa Kreon? Aber dessen Auftreten erfüllt

ihn ja mit Angst und Verlegenheit wegen des Unrechtes das er

sich bewusst ist ihm früher angelhan zu haben; wie viel weniger

kann es ihm einfallen selbst ihn aufsuchen zu wollen! Oder seine

Kinder? Von diesen soll er Tod oder Verbannung hoffen? End-

lich wäre das Abrupte des Übergangs in den scheltenden Ton bei

dieser Anordnung nicht gebessert, sondern eher verschlimmert.

Denn nun sind es die gleichen Personen (der Chor) welche zuerst

flehentlich gebeten und dann ungeduldig gescholten werden, und

der dies lliut ist nicht Kreon, noch auch Ödipus auf der Höhe

seines Glückes, welcher allerdings den Teircsias V. 330 in dieser

Weise behandelt hat, sondern der gedemütigte, gebeugte, gebro-

chene, von Itührung überfliefeende Ödipus; und wer dem Chore

Vorwürfe darüber macht dass sie roiovö' äyog äxdkvnzov ösi-

xvvvai können ist derjenige welcher dieses deixvvvai seihst

einzig und allein und stürmisch verlangt, veranlasst und herbei-

geführt hat (1287 ff.). Auch wären die zwei Verse (1422f.) für

den neu und in einer unerwarteten Stimmung und Absicht auf-

tretenden Kreon viel zu wenig und stünden zu kahl da; mau

sollte nach der negativen Erklärung ov% cSg yekaönjs usw.

schlechterdings aucli eine positive erwarten. 1 So sehr ich daher

1) Nur einen kleinen Teil dieser Schwierigkeiten beseitigt die An-
Teuf fei, Studien. 2 AuH. 11
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auch das Vorhandensein von Schwierigkeiten in der Stelle aner-

kenne, so kann ich doch nicht glauben dass sic durch Naucks

Umstellung gehoben seien; im Gegenteil linde ich dass dadurch

an die Stelle der vorhandenen andere, und sogar gröfserc, gesetzt

werden. Ich möchte daher eher auuclunen dass nach V. 1423

(der handschriftlichen Anordnung) einige Verse ausgefallen sind,

worin Kreon seine positive Gesinnung und Absicht gegenüber von

Ödipus ausgesprochen und dann sich zum Chor gewendet hätte,

diesem seiu Befremden über dessen Verfahren ausdrückend, über

ihr ov xazcuO%vviO&at, 9vi]zovg, worauf er dann forlfuhr ß/U’ ft

rcc fh’ijzäv xzX. (142411.). Die Ursache des Ausfalls läge in dem

Umstaude dass die betreffenden Worte gleichfalls (wie V. 1424)

mit ukk' begannen (nach ovit— ovzs).

Ich glaube dass dieser Vorschlag weniger gewaltsam ist und

doch gründlicher hilft als der von Nauck. Zugleich hat die An-

nahme eines solchen Ausfalles um so weniger Bedenkliches da der

Schluss des König Ödipus uns überhaupt in einer sehr verderb-

ten Gestalt überliefert ist. Überall stufst man auf Auslände, und

namentlich von V. 1515 an nehmen die Wiederholungen, Wider-

sprüche und Inkonvenienzen in einem solchen Malse zu dass man

beinahe zweifeln möchte ob dies wirklich der von Sophokles selbst

für dieses Stück, in seiner jetzigen Gestalt, bestimmte Schluss ist,

und die Frage entsteht ob wir in diesen Trochäen nicht vielmehr

den Überrest eines älteren Schlusses oder gar eine fremde Hinzu -

dichtung für eine spätere Aufführung des Stückes besitzen.

4.
1 Darüber dass die Stelle V. 1424 bis 1431 nicht in Ord-

nung sei herrscht ziemlich allgemeines Einverständnis; denn das

Umspringen des Sinnes und Tones gegenüber den unmittelbar vor-

ausgehenden zwei Versen ist unverkennbar. Meinungsverschieden-

heit besteht nur über die Krage wo das Übel sitze und wie ihm

abzuhelfen sei. Während im vorstehenden eine Lücke von einigen

Versen zwischen 1423 und 1424 angenommen ist, hat Nauck

nähme von Bergk (in der Tanchnitzschcn Ausgabe), dass nach V. 1416

und vor den hei Naucks Abteilung nachfolgenden Worten ölt’ rl tä

Ovrjrwv xtl. etwa drei Verse des Chors ausgefallen seien.

1) Aus Fleckeisens Jahrbb. 1869 S. 29 f.
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diese Annahme, in dem aulokratischen Tone den er sicli angewöhnt

hat, ahgewiesen und in der neuesten Ausgabe seine Hypothese

„wie sich's gebührt" kurzweg in den Text gesetzt. Nach dieser

sind die Verse nicht Worte des Kreon, soudern des Ödipus, und

an den Schluss von dessen Hede, nach V. 1415, zu stellen. Ich

habe diesen Vorschlag nochmals mit aller Unbefangenheit geprüft,

aber noch immer nicht mich von seiner ltichLigkeit überzeugen

können. Die acht Verse enthaltet! die dringende Weisung das

«yog (den Ödipus) nicht so öffentlich dastehen zu lassen, sondern

ins Haus zu bringen, wenn nicht aus Rücksicht auf die Menschen,

so doch jedenfalls auf Helios. Diesrr Inhalt und das Vorwurfsvolle

des Tones passt wenig in den Mund des Ödipus, welcher vorher

vielmehr selber ungestüm verlangt halle aus dem Hause hinaus-

geführt zu werden (1287 ff.) und auch jetzt noch fortwährend

nur den Wunsch liegt und ausspricht, gegen den Chor und gegen

Kreon (1410 ff. 143Gff. 1 440 ff), auf irgend welche Weise aus

dein Lande weggebracht zu werden, noch 1516 die Aufforderung

ins Haus hineinzugeheu mit den Worten erwidert: neuftdov xil

firjdiv ijd'v und vielmehr (1518) abermals Kreon bittet: yijg p
öirtog Trtuii'tLg aitoixov. 1 Umso besser passen die Verse in den

.Mund eines Neuauflretenden wie Kreon, der bei dem greulichen

Anblicke der sich ihm darbielct vor allem wünscht dass derselbe

dem Auge der Neugierde oder gar Schadenfreude entzogen werde,

und V. 1515 wiederholt den Ödipus nach Hanse verweist («AA’

flh axiytjg ftfeo). Insbesondere die Worte roiovä’ ayog . . ro

fitjrc yi] firjx’ l'fißgog fgog u

r

t
xt g>i5g xgoöde%ixai, ganz geeignet

zur Begründung des Befehles dieses ayog im Hause zu verbergen,

stehen im Widerspruche mit dem von Ödipus in erster Reihe aus-

gesprochenen Wunsche aus dem Lande gestofsen oder ins Meer

geworfen zu werden. Ferner ist das Lob als ägiOtog welches

V. 1433 Ödipus dem Kreon spendet durch die zwei kurzen, blofs

negative Bestimmungen enthaltenden Verse 1422 f. noch nicht

genügend begründet und lässt auch eine positive Ausführung (nach

V. 1423), wie ich sie vermutete, erwarten. Endlich erklärt sich

das von mir angenommene Ausfallen der Verse sehr leicht durch

1) Dies wohl auch im Interesse der Anknüpfung an den Kolonos

Mythus.

11 *
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Überspringen des Auges von dem einen ctlk’ auf ein anderes,

gleichfalls zu Anfang des Verses stehendes, (vgl. oben Nr. 1, Schl.);

oder sind sie (vom Dichter selbst?) gestrichen worden weil die

darin ausgesprochene Denkweise des Kreon zu wenig vereinbar

war mit dessen Zeichnung im Ödipus auf Kolonos. Auf diesen

haben die Verse 1449 f. 1455 IT. eine sichtliche Beziehung.

5.
1 Die letzten sieben Verse (1524 bis 1530) sind schon

den Alexandrinern verdächtig erschienen, wie hervorgeht aus der

Bemerkung von Schol. Laur. zu V. 1523: avtägxmg f^£i ro

dgäua' ra yag tljijg uvolxuu, yvauoXoyovvrog OidiTcoöog,

woraus zugleich erhellt dass der Verfasser die Verse 1524 ff. dem

Ödipus (nicht dem Chor) in den Mund gelegt haben wollte. In

der neueren Zeit hat zuerst Franz Bitter sich für die Unechlheil

der sieben Verse ausgesprochen. Seine Gründe sind zwar nicht

alle gleich gewichtig, aber auch nicht durch so wohlfeile Mittel-

chen zu beseitigen wie G. Wollf, A. Nauck ua. sie in Anwendung

bringen. Mit dem Palliativ gezwungener und pedantischer Kor-

rekturen ist nicht auszureichen wo das Leiden ein organisches

ist und so tief sitzt dass sich alle einzelnen Teile davon ergriffen

zeigen. Denn mit den Ausstellungen von Bitter ist die Zahl der

Anstöfse noch nicht einmal erschöpft. Ein solcher ist gleich die

Unklarheit, wer denn eigentlich der Bedende sei. Für die Zu-

teilung au Ödipus spräche teils die parallele Stelle am Schlüsse

der Piiönissen, teils die Anrede o nuTgag S ivoixoi, welche,

wie Hartung gut dargelegt hat, in den Mund des Chors oder auch

des Chorführers sehr wenig passt; Bitters Einwendung aber, dass

diese Zuteilung durch die dritte Person i\v V. 1525 ausgeschlos-

sen werde, ist nicht zutreffend, da r
t
v dann nur beweisen würde

dass der Bedende seine mit Oldiitovg o’dt begonnene Selbstob-

jektivierung konsequenter durchführt als am Schlüsse der Phöuis-

sen geschieht, wo von UidCitovg ode, ög .. iyvoi xcd .. t/t>

mit dem nächsten Verse rasch der Übergang gemacht wird zur

ersten Person. Und doch ist eine solche Bekapitulation durch

Ödipus selbst so leer lind geschmackswidrig dass man sie selbst

1) Aus dem Rhein. Mus. XXIX (1874) S. 60& bis 009.
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diesen Versen kaum Zutrauen kann. Freilich kann auch der Chor-

führer sie nicht an den Chor richten; denn was erführe dadurch

der Chor das er nicht schon längst in aller Ausführlichkeit mit-

angehört, teilweise seihst schon gesagt hätte? Die Anrede wird

daher (vom «üAijri/j gesprochen zu denken sein und) dem Publi-

kum gelten, das gemäfs der Handlung des Stückes als thebani-

sches gedacht und bezeichnet ist. Damit haben wir dann aber

ein starkes Merkmal des späteren Ursprunges der sieben Verse. Ein

solches ist ferner der geistreiche Plural t« xieiv’ uiviyuara, als

wäre Ödipus so eine Art Äsop oder Symphosius, ein Mann wel-

cher die berühmten Rätsel wusste; sodann dass über Ödipus

nichts Bezeichnenderes zu sagen gewusst wird als dass er kein

neidischer Tyrann gewesen sei, der etwa die Reichen mordete

oder ihres Geldes beraubte. 1 Als Schlussergebnis der ganzen Hand-

lung wird ein allbekannter und auf alles mögliche anwendbarer

Satz aufgeslelll, welchen namentlich Euripides oft anbringt (An-

drom. 100 fl'., Herakl. 863 ff., Tro. 509 f.), welchen überdies So-

phokles selbst in diesem Stücke bereits einmal (V. 1195 f.) dem

Chor in den Mund gelegt hatte. Überhaupt aber ist die ganze

Stelle ( 1 524 IT.) völlig leer und nichtig, der Ton von einer tragi-

schen Erhabenheit etwa wie wenn als Nutzanwendung des Stückes

die weise Lehre gezogen wäre:

Darum, liebes Publikum, bringe keine Väter um!

Bei einem Dichter dessen Anspruch auf poetischen Wert und Gröfse

nicht erst, wie bei dem Lyriker Horaz, des aposteriorischen Be-

weises bedarf, ist diese ästhetische Beschaffenheit der Schlussworte

au sich schon ein ausreichendes Kennzeichen der Unechlheit. Dazu

kommt noch das eigentümliche Verhältnis zum Schlüsse der Pbö-

nissen und zu Eur. Andrem. 100 If. Wie mit jenem die erste

Hälfte der Schlussworte genau zusammenstimmt, so mit letzterer

Stelle die zweite Hälfte, beide Hälften aber so dass der Inhalt

zwar heidemale der gleiche ist, die Fassung aber ebenso beide-

male schlechter als bei Euripides. Um dies zu beweisen müssen

•
t) Nauck und Wecklein (1876) ändern den betr. Vers, unter Ver-

bindung der Vorschläge von Hartung, Martin, Ellendt und Musgrave,

gründlich dahin ab: ov zig oi £rjlro izolizüv zaig zv%ttig liztßUnev =
oo toi's zvxaig zig nohzüv oö Jijlco iizißUmv (iuvidebat); so dass also

Ödipus vielmehr der Beneidete wäre.
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wir (iie beiderlei Seiten einander gegenüberstellen. Die angeblich

sophokleischen Scblussverse lauten

:

to xaipat fhlßrjf fxoixoi, Itvoott', Otii'xovf o3t,

o$ rrr x>U iv ’ ulvtyfiax’ fiSt] xal nfdxioxog r,v a v /p

,

og tis o« J/flra TTolirür xai tojois 1 ittßXfiuov

tlg 060V xirieova öfixijs ovfitfOQci s dltjXv&iv.

matt ffxijrox ovr' txn'vt]v r r; v xtXsvxaiav I3tiv

7
(
u Mjav iirtoxonoivrct fiijAcv* olßfttiv nglv av

xtgtta toi ßiov nffdor/ /urjdiv üXytiviv jraö’wx.

Bei Euripidcs aber heilst es Phon. 1758 IT.

:

co narpag xittxijs »olt'tai, Itvooft’, OUtinovg o3t

,

os Ta xXeiv’ alvtyfiax' tyva> xal fiiyiatog ijv dxijp,

OS fidvos otptyyog xctrtayov XTjg utairpövov xparij,

xö» ati/iog avtög olitxQog l£tXavvofiai yttoxöf.

älid yap ti ravtet 9gr]V c3 xal fiutr/v oivgofiai;

tag yäg ln &t<äv ävuyxug fh'ijtöx ovta dt

[

qpcptix.

und Audroniache 100 fl’.:

Xpi) 3’ ovnox’ t litt iv ovöiv’ oißiov ßgotüv

ngiv uv detvovtos xi/v ttXtvtaiav idijg

onios ntguaag {iftigav ijgct xarto.

Dem Schlüsse der Phönissen gegenüber ist in den Schlussversen

des 0. B. zwar besser dass das zweimalige xksivog so kurz nach

einander vermieden ist, und xgetnarog, welches Euripides wegen

des nachfolgenden XQaTt] unzulässig fand, ist wenigstens um ein

kleines weniger leer als fieyiazog, obwohl nach dem unmittelbar

vorausgegangenen xgateiv und axgarrjOag (1522 f.) eigentlich

unpassend
;

indessen ist es gar nicht unwahrscheinlich dass von

den angeführten Versen der Phönissen der zweite eine interpo-

lierte Dittologie des dritten sei, und mit seiner Streichung fiele

auch der Übergang von der drillen Person in die erste weg. Da-

gegen fehlt der euripideischen Redaktion die gloriose Idee der

pseudosophokleischen dass Ödipus kein neidischer Tyrann gewesen

sei, über die Person des Redenden kann in jener kein Zweifel

aufkommen, und auch die zweite Hälfte der Stelle ist bei Euri-

pidcs sehr viel inhaltsreicher und der speziellen Situation ent-

sprechender. Sodann in der Andromaeheslelle ist keine Spur von

der in der pseudosophokleischen (V. 1528 f.) so lästigen Unge-

wissheit darüber was Subjekts-, was Objektsakkusativ, oder von

der Ungelenkigkeit und Leerheit des idetv — eniaxonovvtu, der
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bei Pscudosophokles vermisste Begriff des Dürfen» bei olßit,uv

ist bei Euripidcs bestens ausgedrückt, und der Mangel dass die

zusammengehörigen Worte rrjv reievraiav tjfifQav hier getrennt

sind wird aufgewogen durch die Abwesenheit eines so müfsigen

Flickwortes wie bei Pseudosophokles ixeivtjv ist. Wenn aber

hienach die euripideische Fassung entschiedene Vorzüge besitzt

vor der pseudosophokleischcn, so hat die Annahme (von Person,

G. Hermann, N. Wecklein, Ars Soph. emend. p. 1G8) wenig Wahr-

scheinlichkeit, dass die betreffenden euripideischen Stellen — denn

der Phönissenschluss und Androm. 100 II'. stellen sich in dieser

ilinsiciit so ziemlich gleich — Nachahmungen seien des alsdann als

echt vorauszusetzenden Schlusses von 0. R.; vielmehr ist letzterer

für die Arbeit eines Interpolators anzusehen, der aus den euripi-

deischen seine Verse mühsam zusammenflickle und vermöge seiner

geringen poetischen Begabung da wo er von seiner Vorlage ab-

wich es schlechter machte.

Ist mir hienach die Unechlheit der letzten sieben Verse un-

zweifelhaft, so sind mir die übrigen Trochäen des Schlusses (von

V. 1515 an) mindestens höchst verdächtig. Schon V. 1515 be-

ginnt die Ähnlichkeit mit der Schlussparlie der Phönissen; denn

wie es dort heilst alig iv t&jxeis daxgvtov, so hier (V. 1748),

nur wiederum verständlicher, a?.ig ödvQfiäzav tuiov. Ferner

kontrastiert die Barschheit mit welcher Kreon durch jene Worte

den Klagen des Ödipus ein Ende macht in aulfallender Weise

mit der Milde und dem Edelsinn den er vorher gegen diesen

bewiesen hat und macht den Eindrurk als rührte dieser Teil

von einem Verfasser her der unter dem Einflüsse der Tyrannen-

rolle stand in welcher man von der Antigone her den Kreon

sich zu denken gewohnt war. Sodann ist diese ganze Schluss-

verhandlung zwischen Ödipus und Kreon (V. 1515 ff.) teils eine

leere Wiederholung von Früherem teils im Widerspruch mit sol-

chem. Eine Wiederholung ist die Bitte des Ödipus aufser Landes

geschickt zu werden und die Antwort Kreons, dass das von dem

Gotte alihänge, was alles schon V. 148G ff. gesagt war, nur dort

ausführlicher, deutlicher und besser. Auch die Erklärung des

Kreon (V. 1520), a fit/
qjQuvm yocQ ov tpiXd3 Ityeiv

f
ulrtjv

,

war schon V. 5G9 olg [it] fpgovtö Otyäv <pilä) fast mit

denselben Worten gegeben. Widersprechend aber ist dass jetzt
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(V. 1521: Otet%d vvv
,
rixvav ö’ äqpoii) Kreon den Ödipus der

Gesellschaft seiner Kinder berauben will (warum, siebt man

schlechterdings nicht ein und wird auch in keiner Weise darüber

aufgeklärt)', nachdem er doch vorher (V. 1476 f.) sic selbst ihm

zugeführt und V. 1429 ff. gesagt hatte:

all' cog rayict’ lg olxov lanofii&tt.

rofs iv yivtt yäg zäyyivfi bgäv

fiovoig z äxovtiv ivotßäg i%tl *“*“

Zu den iv yivei aber gehören doch vor allem die leiblichen Kin-

der des Ödipus, und wenn Kreon diesen ins Haus hinein ver-

weist («AA’ i&i Oxiytjg iow 1515), so weist er ihn damit zu

allernächst auf die Gesellschaft seiner Kinder an. Auch im ein-

zelnen ist vieles verwunderlich. So kann V. 1516 die Sentenz

Tcavta (auch das Weinen) yug xaigm xaX.

a

weder für originell

oder tief noch für wohlangebracht gelten, und die zweite Antwort

des Kreon (Aifeig, xal toV ei'oouac 1517) ist geradezu komö-

dienhaft; s. Aristoph. Ritt. 1158. Friede 1061, sowie die Komiker

Alexis (fr. 130 Mein, min.) und Nikomachos (fr. 1, 7 cbd.) nebst

Plaut. Pseud. 657 R. Nicht besser sind Kreons weitere Worte

roiyagovv t£v|« x<x%a (1519), sofern sie teils an sich wenig

deutlich sind, teils eine hier unpassende Allitteration haben, auch

xoiyagovv bei Sophokles sonst immer bei einer nachdrücklichen

Aufforderung (im Imperativ) steht. Zudem ist es eine seltsame

Logik zu sagen: da du den Göttern so sehr verhasst bist, so wer-

den sie deine Bitte um so eher erfüllen. Weiter Kreons Schluss-

worte (1523 f.): TtavTce fii] ßovlov xqcctfIv. xal yäg cexgäxTjOas

ov ooi xä ßim %vvionsxo wiederholen erstens dieselbe Wendung

die er eben erst gebraucht hatte
(7iccvxa yap x. x. 1516), so-

dann können sie unmöglich dazu dienen den ganz billigen Wunsch

des blinden Ödipus, dass er seine Töchter bei sich behalten

dürfe, zu widerlegen. Ebenso wenig passen sie zu der Situation,

wie sie sich wenigstens jetzt gestaltet hat, in welcher man von

dem gebrochenen Ödipus nichts mit weniger Grund aussagen

konnte als dass er in allen Dingen seinen Willen durchsetzen

wolle; vgl. zB. 1419 IT. 1516.

Nach allem diesem komme ich zu dem Ergebnis dass der

ganze trochäischc Schluss des Stückes (V. 1515 bis 1530) nicht
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Ton Sophokles seihst herrühre, sondern für eine spätere Auf-

führung nach dem Tode des Dichters von irgend einem l'oeten

niedrigen Ranges verfasst worden sei, mit Unterdrückung des

echten Schlusses, der dem Zeitgeschmäcke aus irgend einem

Grunde nicht zusagte, oder weil derselbe verloren gegangen, viel-

leicht von Sophokles selbst später gestrichen war. Der Verfasser

hat sich dabei eng an die Weise der nachsophokleischen Epiloge

gehalten und den Lieblingsdichter der späteren Zeit, den Euri-

pides, stark ausgenulzt, und unter dessen Stücken vornehmlich

die stofflich verwandten Phönisscn.
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VII.

Zu Euripides.

I.
1 Dass in der (aurisclieu Iphigenie V. 70 für den Sinn

(Sind wir an unserem Ziele angekommen?) nicht zu entbehren ist

und man hiernach die Voraussetzung der Stichomythie aufgeben

muss ist von Kviöala ua. bereits richtig bemerkt. Aber auch

V. 84 ist mit Unrecht angefochten worden. Hier heifst es:

{X&äv 3i o’ rjgärrjaa, 7tä( rgoyr^XaTov 82

fiavias ixv iX&oiu’ t Lg tfXog nvvmv r’ ifiöv

oej [töz&ovv TtfQinuXcov nmJ' 'EXXä3a.

ab d

'

f 1 7iug IX&tiv Tavgi%rjs fl’ ogovg ytlaio.; xtA. 85

Was man gegen die Echtheit von V. 84 eingewendet hat — seine

grofse Ähnlichkeit mit V. 1455: nüvav re oäv oüg fjjspd^dzig

itiQinoXäv xa&' 'FAXübu — will überhaupt nicht viel besagen

und vollends nicht hei Euripides. Dagegen lässt sich auch hier

die Unentbehrlichkeit des Verses positiv beweisen. Er enthält die

wesentliche Aussage dass bis dahin das Umherirren des Orestes

sich auf Hellas beschränkt hatte und erst auf das Oeheifs des

Apollon jetzt über dieses hinaus erstreckt worden sei; er bietet

ferner eine unerlässliche nähere Bestimmung der nüvo t, welche

ohne den Vers von der fiavi'a nicht zu unterscheiden wären, und

er trennt endlich in sehr erwünschter Weise zwei iX9- (iX&cov,

{Xfroipt) von dem dritten (iX&ilv).

Sehr viel besprochen sind sodann die Verse 94 bis 103:

. . ol 3’ ioTogä,

HvXaSt]
,
ab yäg fioi tovSt ovXXrjntiog novov,

Ti Sgü/itv; aarpißXrjOTgce yäg toiywv bgäg

vtprjXä’ näuga doiiiäroiv ngooaußuattg

1) Aub dem Rhein. Mus. XXIX. S. 191 ff.
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Ixßrjeöfito&a; wmf Sv ovv iS&aiutv äv;

r; yahiaitvxxa xljj&Qa Ivaavxef fioylots

äv ovitv i'aafv
; tjy d’ avoiyovrff TTtÜßf

Ir/tf&äiitv iloßuattf xt fxrjyavtöflevot

&avovfie&’ • aJUä jijIv ffavciv vfäf (m
xpivytoptv, rjitt q iiif’ Ivavaxol^aauir.

Orestes fragt den Pylades: 'Was thun wir um zu unserem Ziele

zu gelangen, der Gewinnung des Artemisbildes? Wollen wir in

den Tempel hineinsteigen oder seine Thür erbrechen? Beide

Wege sind freilich aussichtslos, und so werden wir uns auf unser

Schiff zurückziehen müssen.’ Dies ist der durch die Situation

und die sicheren Andeutungen des Textes gebotene Inhalt, und

darnach ist das einzelne zu beurteilen. Vor allem ist dcoucttcov

nicht haltbar. Es kann weder, wie Kvicala meint, auf den Tempel

sich beziehen und das Ersteigen der Stufen zu ihm bedeuten —
denn dieses für sich hatte keine Schwierigkeit, würde sie aber

nur vor die verschlossene Thür bringen, somit nichts helfen —
noch auf die den Tempel umgebenden Wohnungen (V. 65 f.);

denn zuerst bewohnte Häuser zu ersteigen, und dann von diesen

aus das l)ach des Tempels, wäre ein sehr zweckwidriger Umweg.

Das nichtige bietet die Vergleichung anderer Stellen, des Äschylos

('Ext. 466) und Euripides (Phöu. 489. 1173. Itakch. 1213), wo

sich Ttpoüafißccdets immer mit xXtfictxav zusammengestclll lindel,

und dies ist für unsere Stelle von Köchly (3. Aull, der Schönc-

schen Ausgabe, Berlin 1872) bereits befriedigend begründet und

erklärt. Um so weniger kann ich letzterem beistimmen in bezug

auf seine Auslegung von Ivoavreg ftojrAofff. Dies soll nach ihm

heifsen 'das Schloss öffnen mittels der Hiegel, dh. durch Zu-

rückschiebung der Riegel’. Von Zurückschiebung steht aber im

Texte keine Silbe, und 'mittels der Riegel’ pflegt eine Thüre

nicht geöffnet, sondern verriegelt, also verschlossen zu werden.

Uui die Thüre 'mittels der Riegel’ öffnen zu können müssten sie

bereits im Innern sein, also da wo sie erst hingelaugen wollen.

Köchlys weitere Auseinandersetzung über System und Termino-

logie des antiken Thürversehlusses trifft nicht die Sache, indem

in keiner der von ihm angeführten Stellen poj;Aog in der von

ihm behaupteten Weise gebraucht ist. Anzuführen war vielmehr

Aristopb. Lysistr. 264 f.: pojjAors dl xal xXiftgoiOiv ra zrpo-

nvkaia Ttaxtovv, wo aber freilich das Wort in seinem gewöhn-
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liehen Zusammenhänge, vom Verschliefsen, Verriegeln, Verbarri-

kadieren, angewandt ist. Wenn durch yoyXol das Offnen einer

Thüre (xAjjffpa Xvtiv) bewirkt wird, so können darunter nur Hebel,

Stangen und dergleichen Mittel der Gewaltanwendung verstanden

sein, wie Äschvl. Choeph. 879 (yvvaixtiuvg TtvXag [tu%Xoig %a-

Aäta) und Eurip. Orest. 1074 (öoyco v dvQtTQa . . yoxXoiaiv

ixßaXüvxtg . . ßorjÖQoyoi>(itv), und diese Bedeutung hat das

Wort auch au unserer Stelle: oder ölfnen wir das eherne Schloss

mit Hebeln (also mit Gewalt, erbrechen es) und treten so über

die Schwelle ein? Denn dass das überlieferte cöv ovÖ'iv iay.iv

sinnlos und unbrauchbar ist, trotzdem dass es mein verehrter

Freund Professor Chr. Ziegler zu Stuttgart in seiner hübschen

Schulausgabe (Stuttgart 1873) wieder aufgenommen hat, steht mir

ebenso fest wie dass die einzig richtige Besserung der Worte der

glänzende Vorschlag von Badharn ist: ad’ ovdov ioiytv. Dieser

vereinigt die beiden Vorzüge in sich, einerseits sich ganz nahe

an die Überlieferung anzuschliefsen und deren Entstehung begreif-

lich zu machen, andererseits einen vortrefflichen Sinn zu bieten;

denn das Eintreten über die Schwelle bildet einen überaus pas-

senden Gegensatz zu dem Einsteigen über das Dach auf Leitern.

Nur llückschrilte kann ich sehen sowohl in dem Vorschläge von

Nauck (fh>p«ö-fv imyev) als in den beiden von Köchly (tat)’

tiaicoy.lv oder cod’ itguv iOiyev), da sie auf jenen doppelten

Vorzug mehr oder weniger Verzicht leisten. An der Verzagtheit

des schliefslichen Vorschlages von Orestes (vicog im cpivycouiv)

nehme ich keinen Anstois, teils aus dem schon von Köchly gel-

lend gemachten Grunde (dass Orestes nicht seinen Pylades ins

Verderben stürzen will), teils weil er von einem geistig Kranken

ausgehl. Die Auffassung des letzten Satzes als Frage scheint mir

sprachlich nicht möglich.

Bei der Zuteilung der Verse 186 bis 202 an Chor oder Iphi-

geneia lielseu sich, wie es scheint, manche Herausgeber haupt-

sächlich von der Rücksicht leiten die Partien welche eine spezielle

Kenntnis der Vorgeschichte von Iphigeniens Familie verraten nicht

dem Chor zuzuweisen, sondern Iphigenien. Die einen licfsen daher

schon mit V. 186 Iphigeneia beginnen (wie von Neueren Kvicala),

andere (wie Köchly) mit V. 192. Doch ist jene Rücksicht von

untergeordneter Bedeutung, da der Chor aus Griechinnen besteht
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und Dienerinnen der Iphigcneia, also in die persönlichen Verhält-

nisse derselhen längst eingeweiht sein konnte. Wichtiger ist das

Interesse zwischen dem beiderseitigen Anteile einiges Gleichgewicht

des änfseren (.'in Tanges herzuslellen, somit nicht dein Chor 6 bis

12 Verse zuzuteilen, der Iphigcneia aber 43 bis 49. Sodann ist

der Inhalt von V. 186 IT. durchaus geschöpft aus dem vorausge-

gangenen Liede der Iphigcneia, stimmt damit teilweise wörtlich

zusammen, wäre also in deren Munde reine Wiederholung, wäh-

rend er in dem des Chors ein Widerhall ist, entsprechend der

unselbständigen Stellung der Vortragenden gegenüber ihrer Herrin.

Bemerkenswert ist ferner dass der achtzehnte Vers des mit V. 179

beginnenden Liedes metrisch identisch ist mit dem achtzehnten

des mit V. 203 beginnenden, und da cs sieh dabei um eine ver-

hältnismäfsig seltene metrische Form handelt (prokeleusmalische

Tripodie statt der anapästischcn), so kann diese Übereinstimmung

iiiclit zufällig sein, sondern weist darauf hin dass V. 179 bis 202

und andererseits 203 bis 220 verschiedenen Personen angeboren,

jene dem Chor, diese der Iphigcneia. Diese Verteilung (wie sie

zil. Nauck und Ziegler adoptiert haben) wird unterstützt durch

den Schluss der ersten Partie: Onevdei d' ä<Sxovda<>z’ f’jrl «rol

daiftov. Denn es ist keineswegs richtig wenn Kviöala behauptet,

diese Worte 'gewähren einen rechten Sinn erst dann wenn ffoi

auf Orestes bezogen wird’, somit die betreffenden Verse der Iphi-

geneia in den Mund gelegt. Aber von Orestes war schon lange

nicht mehr die Rede, so dass die Anrede an ihn deutlicher aus-

geprägt sein müsste. Zwar meint Köchly: 'am Schluss fehlt jeden-

falls etwas worin die bestimmte Beziehung auf Orestes enthalten

war, etwa qpiA’ OqhJtk'. Dies gälte aber nur dann wenn die

Beziehung auf Orestes schon vorher aus andern Gründen unzwei-

felhaft wäre, wovon aber das Gegenteil stallfiudct. Denn die

unmittelbar folgenden Worte der Iph. (f’| dpjfäg fioi Svodaifiav

ddifiov xtH.) haben in /iot wie in dctiuov eine unverkennbare

Beziehung auf die zunächst vorausgeheiideu tjtl ffoi daifiav, und

enthalten eine bestätigende Ausführung der letzteren. Bei der

Zuteilung beider Seilen an dieselbe Redende (Ipliig.) wäre der

Übersprung von der einen Person (Orestes) auf die andere (Ipliig.)

um so greller je mehr die Gleichheit der Ausdrücke auch Gleich-

heit der Beziehung (also auf Ipliig.) erwarten lässt. Dies sucht
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174 Zu Euripides.

Köclily erfolglos abzuwehren durch die dazwischcngescliobene

Parenthese: 'Nach einer Pause’. Korrespondieren sich beide Par-

tien (179 bis 202 = 203 bis 220) in der angegebenen Weise, so

wird die Annahme einer Lücke V. 191 hinfällig, für welche aber

auch jede Notwendigkeit schwindet sobald man (meist mit 0. Her-

mann) schreibt und abtcill:

/töz&of 6' ix /loy&iov «oofi

Stvevovaaig initois JtTavaif

uUa$ag 6' idQUf

itQov fitxißaXtv 6u
u

' avyäg

altos.

Denn die Ergänzung fteztßaXev scheint durch die ganz parallele

Stelle Orcst. 1002 gesichert. Dagegen die durch den Sinn ge-

forderte Umstellung V. 208 (« fivczarev&ela' ’EkXävav, oder

vielmehr, nach Kvicalas trefTender Uesserung, äfivaorij&tie' /{;

'EU.) wird durch die bemerkte Hesponsiou nicht gehindert; nur

muss man dann den V. 208 nicht nach 220 stellen (wie Sraliger

vorschlug), sondern vor letzteren Vers, was auch sachlich pas-

sender ist, da V. 220 (aya/iog, utixvog
,
djcoktg, utpikos) eine

Steigerung jener Worte (äppatfr. 'Ekl.) enthält.

Ehd. V. 447 sagt der Chor, nachdem er den frommen Wunsch

ausgesprochen dass stall der beiden Jünglinge doch Helena ge-

landet wäre, die sic mit Vergnügen altschlachten sähen, nach

den Handschriften:

ijdiax’ av xijvS’ ayytlCav

di^atuwö 'ElläSos ix yäg

Tricüz rjfjojr et uf tßa

der sie (die den Chor bildenden ilelleninnen) in die Heimat zu-

rückführen würde. Jener erste Vers entspricht aber weder dem

der Strophe xal nXt]6itltioiOi nvouig noch bietet er etwas das

den Übergang von dem ersten Wunsche zu dem zweiten vermit-

teln würde. Beiden Anforderungen entspricht die Schreibung:

ijii'arav S’ av äyyeUav

St£atftea&’ xtil.

Die von G. Hermann, H. Weil ua. gemachten Vorschläge helfen

immer nur dem einen der beiden Übel ab oder entfernen sich

zu weil von der Überlieferung, ohne einen Weg zu dieser zu
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zeigen, ßadham, mit seiner Streichung von rrjvö’, hat die Arbeit

halhvollendet gelassen.

2.
1 In der Ilypolhesis zur Alkestis, welche wir dem cod.

Vatic. verdanken, findet sich die Notiz tu ögäfia e’itoiij&i] i£'.

So wichtig diese an sich sein könnte, so sehr verliert sie an ße-

deutung wenn wir uns erinnein dass die Zahl 17 gerade die-

jenige ist welche sich ergiebt wenn wir das AulTührungsjahr der

Alkestis (438 v. Chr.) abziehen von dem Jahre in welchem Euri-

pides znm erstrnmale eine Tetralogie auf die Höhne brachte (455

v. Chr.). Der Urheber jener Notiz dachte sich also dass Euripides

von da an jedes Jahr etwas anfgcföhrt haben werde, und ge-

langte so für die Alkestistetralogie zu der Nummer 17. Dass dieser

Gedanke in der Hypothesis durch to dgäjicc eit. t§' sehr unvoll-

kommen ausgcdrückl ist stöfst jene Erklärung nicht um.

1) Aus dem Ithein. Museum XXI, 8. 471.
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VIII.

Zu Platon .

1

1. Der Codex Tübingens!«.’

Die Tübinger Handschrift ist erstmals verglichen worden

von dem damaligen Ilibliothekar der Tübinger Universitätsbiblio-

thek, welcher sie angehört (bezeichnet mit Mb. 14), Jeremias

David Heu Ts (später Oberbibliolhekar in Güttingen), und nach

dessen Mitteilungen sorgfältig verwertet in der noch immer be-

achtenswerten Ausgabe des Eulbyphron, der Apologie, des Krilon

und I'hädou von Job. Friedr. Fischer (Lips. 1783). Neuerdings

bat die Handschrift die Aufmerksamkeit solcher Gelehrten welche

sich mit dein Dodleianus befassten (wie W. Wagner und M. Schanz)

von neuem auf sich gezogen, und M. Schanz hat in seinen Novae

commcntationcs platonicae (Würzburg 1871) S. 131 bis 158 die-

selbe nunmehr in ihr llerht eingesetzt als Hauptquelle für die-

jenigen platonischen Dialoge wo der Hodl. durch eine zweite Hand

abgeändert und interpoliert ist, da hier der Tuhing. uns die erste

Hand des Bodl. unverfälscht vorführt. Dies ist besonders der

Fall im I'hädou. Da auch die neueste Beschreibung derselben,

von M. Schanz (a. a. 0. S. 158 IT.), weder ganz vollständig noch

ganz genau ist, so will ich hier, das Bekannte nur kurz wieder-

holend, einiges weitere zur Charakteristik derselben nachtragen.

Bekanntlich stammt die Handschrift aus der Bibliothek des

Martin Crusius (J. 1526 bis 1607, Tübinger Professor J. 1559

bis 1607), welcher zufällig dazu kam wie der Tübinger Buch-

händler Wolf Konrad Schweicker, sein Gevatter und Freund (wie

1) Im allgemeinen vgl. des Verfassers „Übersicht der platonischen

Litterutur“, Tübingen 187 t. 44 S. 4.

2) Aus dem Ithein. Mus. XXIX. S. 17b bis 179.
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Der Codex Tubingensis. 177

er ihn einmal später in seinem Tagebucbe nennt), dieselbe ge-

rade zerschneiden wollte um ihr Pergament zum Einbindeu neuer

Bücher zu verwenden. Als geborener Chrouist hat M. Crusius

nicht versäumt den Tag dieser Entdeckung anzugeben und in die

Haudschrift einzuschreibeu; es war der 15. Januar 1560. Umso

auffallender ist dass Crusius nicht auch, wie er sonst zu lliun

pflegte, die Zeit eingezeichnet hat in welcher er selbst die Hand-

schrift durcharheitele. Schon aus diesem argumentum ex silen-

lio lässt sich, bei der ganzen Art des Mannes, mit ziemlicher

Sicherheit folgern dass er sie nicht durchgearheitct haben wird.

Dies wird fast zur Gewissheit durch den Umstand dass Crusius

auf der letzten Seite des Codex von einer Basler Hds., enthaltend

griechische Scholien zur Genesis und einem Teile der Exodus,

deren Schrift der dieses Tubing. ähnlich gewesen sei, angiebt

dass er dieselbe im Oktober und November 1576 durchgelesen

habe. Natürlich: diese Scholien waren ihm neu, die platonischen

Dialoge aber hatte er in gedruckten Büchern schon öfters gelesen

und glaubte daher keinen Anlass zu haben sie in dieser Hds.

abermals zu lesen. Dies hat für uns den Vorteil gehabt dass er

dieselbe mit seinen Glossen verschonte, mit denen er sonst so frei-

gebig war. Wenigstens verrät sich in der Hds. niemals seine so

leicht kenntliche Feder. Aber bei seiner Vorliebe für das Grie-

chische war ihm die Hds. schon als eine griechische von hohem

Werte, und als er mit der Zeit in der Schätzung von Hand-

schriften mehr Übung gewann drängte sich ihm die Oberzeugung

auf dass dieser Band valde antiquum sei, und er bemerkte dies

in einem Nachträge zu seiner Einzeichnung vom J. 1560.

Als M. Crusius im J. 1578 sein Brustbild in Holz schneiden

liefe mochte er auch dieses nicht ohne Datierung lassen. Er

fertigte also dafür eine Umschrift, deren Ausführung in Holz

durch ihre Behandlung der Accente, Spiritus und Interpunktion

beweist dass der betreffende Künstler selbst nicht griechisch ver-

stand. Sic lautet: MAPTIN02 KP0T2I02, EN (so) TTBÜTHi
ATAA'EK. ETEI HAIK. NB'. 1578. Dieses sein Bild mit

Umschrift nun klebte er wie seinen übrigen Büchern so auch

dieser Plalonhds. vor. Merkwürdigerweise ist aber diesmal sein

eigenes etwas grämliches und pedantisches Bild nicht das einzige

eingeklebte. Unmittelbar daneben, links davon, auf demselben

Teuffel, Studien. - Aull. 12
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Streifen Papier und ungetrennt davon, als ob beide aus derselben

Sammlung von imagincs herausgeschnilten wären in der sie Wand-

nachbaru waren, findet sich noch ein zweites Holzschniltbild, sicht-

lich von demselben Künstler, aber ohne Umschrift, und nach

Kleiderschnitt und Gesichtsausdruck eher einen städtischen Patri-

zier oder sonstigen Adeligen darstellend, und über diesem Hilde

eine zweizeilige Überschrift von der Iiand des Crusius, welche

aber später (von ihm selbst?) wieder auszureihen versucht wurde,

bis sich ergab dass dies ohne grofse Zerstörung nicht möglich sei.

Infolge dessen ist von den zwei Zeilen nur noch folgendes leserlich:

.... ctor (senator? rector?) VImesis, Philippus

13. Septemb. 1578.

Wen dieses Bild darstellt, das sowohl von Reufs als von Schanz

fast unerwähnt gebliehen ist, getraue ich mir nicht zu bestimmen.

Den Umständen nach sollte es ein näherer Bekannter von Crusius

sein; unter diesen habe ich aber, bei Nachforschungen die ich zu-

sammen mit dem hiesigen Bibliothekar Dr. Hermann Kurz anstellte,

keinen des Vornamens Philippus aufrinden können auf den es sich mit

irgendwelcher Wahrscheinlichkeit beziehen liefse. [Vgl. Vorwort.]

Die Handschrift selbst trägt auf dem oberen Schnitte die

Aufschrift TÄ EIITÄ T HAATßNOS [vielmehr TÄ Eltri T

FAAT&NOS, Accente zweifelhaft], und enthält die siebeu Dialoge

Euthyphron, Krilon, l’hädon (p. 38 bis 130), Parmenides (p. 130

bis 180), die beiden Alkibiades und den Timäos, eine Auswahl bei

welcher offenbar theologisches Interesse mafsgebend war. Ob auch

sonst siebeu Dialoge, und gerade diese, sich in älteren ildss. des

Platon vereinigt finden kann ich im Augenblicke nicht konstatieren.

Ebenso will ich die Angabe von J. F. Fischer (vielleicht nach der

Schätzung von Reufs), dass die Schrift auf das elfte bis zwölfte

Jahrli. hinweise, weder bestätigen noch bestreiten; M. Schanz

tritt ihr hei. Sie mag im fünfzehnten Jahrli. durch einen grie-

chischen Gelehrten nach Italien gekommen und von dort nach

Deutschland gelangt sein. Beim Einbinden wurden die Blätter

auf der Seite beschnitten und dadurch öfters — wie besonders

in dem unten besprochenen Falle p. 41 — Randglossen ver-

stümmelt; meist aber (wie p. 13. 30. 60. 71. 190.-191. 219. 230)

wurde dies durch ziemlich plumpes Einschlagen der betreffenden
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Stelle verhütet. Die Numerierung (mit Bleistift) je der Seite

rechts rührt von einem neueren Bibliothekhcamten (wahrschein-

lich Reuls) her. Die letzte beschriebene Seile (links) trägt die

Nummer 360. Die Ilds. besteht somit aus 180 Blättern oder

22% Quaternionen (zu je 8 Blättern oder 16 Seiten). Eine Be-

merkung von jüngerer Hand auf der dem Texte nachfolgenden

leeren Seite giebt als Umfang vielmehr 23 Quaternionen (rerpä-

dia . . eixoOi xal rpiß) an, in runder Zahl, oder die Umschlag-

und (einstigen) Titel-Blätter mitzählend. Die ursprüngliche Nu-

merierung erstreckte sich nur auf die Quaternionen und ist eine

doppelte, zeitlich verschiedene: eine mit lateinischen Buchstaben

rechts, lief unten, so dass sie mehrfach weggeschnitten ist, und

eine links, mit griechischen Zahlen, etwas höher und daher aus-

nahmslos erhalten; denn bei den drei ersten Quaternionen («'
ft'

y')

scheint sie ursprünglich gefehlt zu haben und bei xy' ist sic

nur überklebt. Blatt 3 bis 6 (p. 5 bis 12) scheint einmal ver-

loren gegangen oder verdorben zu sein und wurde dann von

einer unschönen und groben Hand, und zwar aus einer jüngeren

Handschrift (der Klasse
ft),

nachgetragen.

Von letzterer Partie abgesehen ist die Schrift der llds. von

grofser Oleichmäfsigkeit, reinlicher und gleichsam unfreier sogar

als die des Bodleianus (nach der Probe in der Euthyd.-Ausg. von

Schanz); nur die Zeichen für x, l und a schwanken zwischen

zweierlei Formen. Am meisten Schwierigkeit machen dem un-

geübten Leser die Formen des s und des v\ ß erscheint meist

in der Form n, zB. im Phädon geschrieben avvi’ut], «nokauov-

Tfg, axQituOratct, Kpuuuovkog, Sijuaiog, Kttirjg

,

XAföftt/poroy,

ulityctg, uoäOav, rgiuav, aber auch Uitu'ag, infolge von Ver-

wechslung mit dem sich wenig davon unterscheidenden (i. Doch

findet sich die Form ft
zB. Phäd. p. 62 C ftovkti, und p. 81 E iv

T(ö ftia. Abkürzungen (zB. von xal und Jtßrijp) sind vcrhältnis-

inäfsig selten, auch die Ligaturen nicht allzu häufig und nicht

übermäfsig gekünstelt. Die Spiritus haben meist rechtwinklige

Gestalt und kleinen Umfang. Die Silben und nicht selten auch

die Wörter sind oft sehr irrational abgeteilt, zB. r) ov
||
xei'av,

ebenso ist die Interpunktion mit mafsloser und unverständiger

Freigebigkeit angebracht. Iota siibscriplum fehlt rcgelmäfsig; eine

spätere Hand hat über die Iota (und Ypsilon) sehr häufig zwei

12 *
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Punkte gesetzt. Interlinear- und Marginal-Glosscn sind nicht

häufig und meist ganz kurz und mit ij eingeführt; zB. zu Anfang

des Phädon zwischen den Zeilen r] über dem Schlüsse ron

XQVfiva und tj tj über XQVfirav (p. 39, 1. 7 v. o. und 1. 7 v. u.),

auf dem Bande p. 64 I. 4 v. u. (zu äAA’ ix toü): t/ äAA’ ?/.

Auch die Personenbczeichmingeu sind erst später zwischen den

Zeilen nachgetragen, aber nicht konsequent. Andererseits sind

ursprünglich gesetzte selbständige Accente und Spiritus hei xec

vvv, iiteid’ uv udgl. später ausradiert, Basuren überhaupt nicht

selten. Manches deutet darauf hin dass die Ilds. auf ciu durch

Diktieren vervielfältigtes Exemplar zurückgeht, so das Fehlen des

Iota subscr., Schreibfehler wie zu Anfang des Phädon autpig xt

(statt er) und die nicht seltenen aus itazistischer Aussprache her-

vorgegangenen, unter denen einer der bemerkenswertesten ist

p. 39 Schl. (Phäd. c. 2 Auf.) das sinnlose «AA’ eptjfiog ixeXevxa

öijficov, welches letztere Wort dann unlerlüpfclt und täv tpümv

auf den Band geschrieben wurde, aber irrigerweise mit dem
Zeichen dass es nach «ptjftoff einzufügen sei. Gleichfalls fehler-

haft ist Phäd. p. 58 E (cod. p. 40, 11) geschrieben xal xov

XQortov xul xov loyov, dann aber, von derselben Feder welche

die Personeubezeichnungen nachzutragen pflegt, ühergeschrieben

:

5 xcöv Xöycov. Ebendaselbst (cod. p. 40, 12) ist unrichtig uij

ei$ uöov gesetzt statt fiijä', wohl ebenfalls ursprünglich ciu Hör-

fehler. In vielen andern Fällen aber haben die Herausgeber nur

verkannt dass die vom Tubingensis gebotene Schreibung die rich-

tige ist. Eine grofsc Anzahl von Belegen dafür hat M. Schanz

p. 131 ff. gegeben; zu denselben gehört auch Phäd. p. 58 E, wo
der Tubingensis ganz deutlich und richtig hat: üöre [toi ixeivo

(eine spätere Hand setzte darüber noch ein v, wollte also ixti-

vov) nugioxuodui, was Stallhaum sehr mit Unrecht durch epoi

y

ersetzt hat, da doch die Person keineswegs betont ist und es

auch nicht werden kann ohne dass die Behauptung als eine blofs

subjektive, also eigentlich fernliegende und möglicherweise irrige,

bezeichnet würde.

Zweifelhafter ist die Stelle Phäd. p. 59 B (cod. p. 41, 2).

liier sind, wie der wackere J. F. Fischer richtig angemerkt,

Stallbaum aber übersehen oder für gleichgültig erachtet hat, im

Tubingensis bei der Aufzählung der bei des Sokrates Tod iin
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Gefängnis anwesenden Athener (ini%mgioi) ausgelassen und erst

auf dem Rande von späterer, die Buchstabenformen der Hand-

schrift mühsam und anfangs unglücklich nachbildender Hand nach-

getragen die Worte xal ’/ivTU3&tvr]g. rjv di xal Kxrfiinnog 6

Iltuuvicvg xal Msvt&vog. Librarii enim oculi videntur inte-

grum versnm praeteriissc meint J. F. Fischer, und dies hat auch

viele Wahrscheinlichkeit für sieh. Denn Auslassungen sind im

Tubiug. nicht ganz selten, und im vorliegenden Falle war es

leicht möglich dass das Auge von dem xal vor ’AvTtad’ivrjg hinab-

glitt auf das xal vor alkoi uve'g. Dies würde voraussetzen dass

in der Origiualhds. die beiden xal unmittelbar unter einander

standen, was nach der Buchstabenzahl nicht unmöglich ist. Die

fehlenden Worte bestehen aus 51 Buchstaben, wobei durch Ab-

kürzung des dreimaligen xal Raum erspart werden konnte, wie-

wohl wenigstens im Tübingens» unmittelbar vor und nach jenen

Worten alle xal vollständig ausgeschrieben sind; die sonstige

Buchstabenzald einer Zeile aber beträgt im Tubingensis zwischen

43 und 49. Andererseits lag aber doch gerade bei dieser Stelle

die Versuchung zur Interpolation besonders nahe, indem mau noch

anderen als platonisch oder als nachmalige Schulhäupler bekannten

Personen die Ehre der Aufzählung unter den Zeugen von des

Sokrates Sterben zukommen lassen wollte. Dabei lallt es freilich

nicht schwer ins Gewicht dass des Autisthenes Namen aufser

dieser einen Stelle bei Platon überhaupt nicht wieder vorkommt;

denn dasselbe gilt auch von den gleich nachher genannten Kleom-

lirolos, Arislippos und Phädonides. Etwas bedenklicher ist schon

dass Ktesippos und Menexeuos nur in den auch sonst etwas ver-

dächtigen Dialogen Euthydemos und Lysis, sowie in dem un-

zweifelhaft unechten Menexeuos genannt werden und eine Rolle

spielen. Dazu kommt dass mit tjv die neue Reihe an die vor-

ausgegangene etwas lose augefügt ist. Zwar behauptet Stallbaum,

zu diesem tjv sei aus dem (etwas entfernten) Vorhergehenden

die Präposition icagu zu wiederholen. Aber die Belege die er

dafür bcibringl sind teils meist aus Dichtem entnommen, be-

weisen also für die Prosa nichts, teils ist cs von denselben nicht

einmal richtig dass darin die Präposition zu wiederholen sei.

Eurip. Bakch. 1062 (xAaäov xatijyiv, xjysv ryytv dg uO.av

aidov) wäre das zweite- und dritlemal xarijycv sehr überflüssig,
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da ijyev eig xedov ebensoviel als xatrjyev ist. Euripid. Oresl.

1101 f. (Pyl. jnfrot; vw, ävdfifi vov Ö i (faßyctvov TOfiag. Or.

fierä, tov lyfigov ei rt ufiagijoo/iai) ist infolge der verän-

derten Konstruktion das zweitemal das simples sogar passender.

Sopli. Antig. 537 (xal övuueTißya x«l cptga rijg airitcg ist die

Gemeinschaftlichkeit von ßw- durch seinen Rest von Selbständig-

keit (vgl. Plat. Phädr. p. 237 A: %vfi fioi Xccßeofre tov [iv&ov)
und die grofse Nähe der beiden Zeitwörter gerechtfertigt. Von

den prosaischen Belegen aber ist weder Phäd. p. 71 E dxodov-

vcu einfach identisch mit dem vorangegangenen ävTaxodtDOOfiev,

noch Phädr. p. 248 A totI ii'tv tjge mit dem vorausgehenden

vxegijge, sondern das simples (bzw. die einfache Präposition)

vollkommen berechtigt; und Plut. Erol. p. 4 YVytt. (tmv tfiXav .

.

«itcö xagijoctv oi ßvvtj&eig . . de xcd Ilguroyevrjg) ist

Nachbildung unserer Stelle, beweist somit nur dass zur Zeit der

Abfassung dieser Schrift die fragliche Interpolation bereits in die

Mehrzahl der platonischen Texte aufgenommen war. Man wird

daher wenigstens die Möglichkeit ehiräumen müssen dass der

Tübingens» auch in diesem Falle recht bat und die von ihm

ausgelassenen Worte nicht platonischen Ursprungs sind, sondern

etwa aus dem Kreise des Verfassers des Lysis stammen.

2. Zur Politoia.

a) Einleitung. 1

Platons l’oliteia bildet teils nach ihrer äufseren Einkleidung

teils nach dem inneren Zusammenhänge des Systems ein Glied

in einer gröfseren Gruppe von Schriften: mit dem Timäos und

dem Krilias zusammen bildet sic eine Art von Trilogie. Die Ein-

kleidung ist nämlich nach dem Anfänge des Timäos folgende. Im

Hause des Kritias ist eine Gesellschaft beim Mahle beisammen,

aufser dem Hausherrn bestehend aus Sokrates, Timäos, Ilcrmo-

krales und noch einem vierten der nicht genannt wird und am

zweiten Tage wegen Unpässlichkeit wegbleibt. Der Reihe nach

geben die Gäste ihren Beitrag zur gemeinsamen Unterhaltung.

1) Ans der Übersetzung der ersten fünf Bücher des Werkes, Stutt-

gart 1865.
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Zuerst bekommt Sokrates das Wort und erzählt das Gespräch

das er am Tage zuvor geführt; diese Erzählung, welche den

ganzen Tag ausfüllt, ist eben die Politeia. Die Fortsetzung des

Rundgespräches erfolgt am nächsten Tage, wo denn Timäos

sein naturphilosophisches System, Kritias seine schon Timä.

p. 21 IT. angefangene Geschichte des im alten Athen angeblich

verwirklichten Idealstaates vorträgt. Ohne Zweifel sollte auch

noch Uermokrates einen längeren Vortrag halten und das Ganze

somit eine Tetralogie bilden; aber schon der Kritias ist für uns

Bruchstück, geschweige denn dass Uermokrates noch zum Worte

käme. Dies das Äußere; der innere Zusammenhang der Werke

aber beruht auf der großartigen Grundauschauung Platons, dass

Individuum, Staat und Welt nicht qualitativ, sondern einzig quan-

titativ verschiedene Begriffe seien, dass in allen dreien dieselben

Grundkräfte wirken, alle drei wesentlich dieselbe Organisation und

Gliederung haben, in allen dieselbe Idee, nur hei dem einen in

kleinerer, bei dem andern in größerer Schrift, ausgcdr&ckt sei,

so dass wie der einzelne ein Staat und eine Welt im kleinen,

so andererseits die Welt und der Staat nur ein im großen Maß-

stabe ausgeführtes Individuum, jener ein Mikrokosmos, dieser ein

Makranthropos ist. Wie nun die Politeia die Verwirklichung des

Sittlichen im Leben des einzelnen und in der Gestaltung des

Staates darstellt, so der Timäos dessen Verwirklichung int großen

Ganzen der Welt, in der Gestaltung des Universum; und während

die Politeia das Ideal eines Menschen und eines Staates in dem

luftigen Elemente des Gedankens aufbaut, so schaut der Kritias

dasselbe als in einem bestehenden Lande, seiner Atlantis, ver-

wirklicht an.

Iliemit haben wir bereits eine alte Streitfrage erledigt, die

Frage nämlich was der eigentliche Zweck der Politeia sei, ob

die Erörterung des Begriffes des Sittlichen (öixaiov) oder die

Darstellung des Staates wie er sein soll. Beide Ansichten haben

von jeher ihre Verteidiger gefunden, die erste zB. an Morgen-

stern und Schleicrmacher, die zweite neuerdings in Bettig; und

das merkwürdigste an der Sache war dass beide Teile sich auf

Platons eigenes Zeugnis beriefen, und beide Teile so ziemlich mit

gleichem Rechte. Während nämlich die Verfechter der vorzugs-

weise ethischen Abzweckung des Werkes darauf hinwiesen dass
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Platon selbst (11, p. 3C8 D) den Sokrates die Auseinandersetzung

des Muslerstaates nur als Mittel zur Verdeutlichung des Begriffes

der dixcuoavvrj darstellen lässt und dass er zu diesem Begriffe

zurückkehrend wiederholt denselben als eigentlichen Zweck seiner

Erörterung bezeichnet (IV, p.430 D. 434 E. V, p.47 1 B. VIII, p.545 B)

— machten dagegen die Anhänger der entgegengesetzten Ansicht

vor allem auf den Titel des Werkes, xohrtiu, aufmerksam, der

doch von I'lalon herrühren müsse, da nicht nur Aristoteles

(zB. Pol. II, 1 Schl. p. 23, 19. 22. Bekk. IV, 3. p. 120 G. V, 10.

p. 193 G. 12. p. 102 B.), Cicero (Logg. 11, G), Boxopater zu

Aplithon. II, p. 130 (Walz) na. ihn unter demselben citiercn,

sondern sogar Platon seihst im Timäos (p. 17 C: juqI xoh rtiag

ijv t6 xetpü^aiov) und in den Gesetzen (V, p. 739 B). Und

doch bewies jede von beiden Ansichten ihre Einseitigkeit und

Unzulänglichkeit dadurch dass sie je die andere Hälfte der ganzen

Schrift für eine Abschweifung zu erklären genötigt war.1 Den

wahren Sachverhalt hat zuerst Stallbaum in der Einleitung zu

seiner Ausgabe,8 mit gröberer Schärfe dann K. Fr. Hermann in

der Hezcnsiou der Stallbaumschen Ausgabe (Allg. Schulz. 1831;

erweitert in seinen Gesammelten Abhandlungen 1, S. 132 ff.) und

in seiner Schrill über Geschichte und System der platonischen

Philosophie dargelegt. Weder in dem einen noch in dem andern

für sich genommen ist der Zweck des Werkes erschöpft, sondern

nur in heidetn zusammen, in der Einheit beider; uud dass Platon

über seine eigentliche Absicht einander scheinbar widersprechende

Andeutungen gab ist. eine Neckerei wie sie Künstler — und Platou

auch sonst oft — üben, um gleichsam die Fugen und Nähte ihrer

Arbeit zu verstecken. Zudem war die Benennung Politeia voll-

ständig damit gerechtfertigt dass die Darstellung des Muslerstaates

wirklich den grölsten Teil des Baums einnimmt und das am
meisten Eigentümliche ist. Die beiden Bestandteile, die Erörle-

1) zU. Schleiernjacher S. 63: Die Frage von der Förderlichkeit

eines gerechten und sittlichen Lebens ist die Hauptsache; was sich

nicht darauf bezieht ist Abschweifung.

2) Stallbaum giebt p. LIII und sonst als Zweck Platons an: ut

proponerct imaginem perfectae et eonsnmmatac virtntis humanae, qualis

cum in ipaia hominum aingulorum animia tum in civili socictate inesae

deberet, ciusqne vim et praeatantinm oatenderet-
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ruog über das di'xouov im platonischen Sinne des Worts und

die Auseinandersetzung über das Staalsideal, verhalten sich zu

einander teils wie Fundament und Gebäude, teils sind sie, sofern

die ethische Begriffsbestimmung zugleich eine Beschreibung der

Erscheinung des Begriffs im Individuum ist, Ausführung desselben

Verhältnisses nur in verschiedenen Mafsstäben, gerade wie der

Mathematiker ein Verhältnis nach Bedürfnis bald durch l : 2 bald

durch 10 : 20 ausdrückt, und wie der Hellene überhaupt den

Menschen und den Bürger sich unauflöslich ineinander verschlungen,

die Sittlichkeit des einzelnen und die des Staatsganzen in einem

Verhältnis der Wechselwirkung denkt. Für den Hellenen allen

Schlages ist der Staat nicht die Summe der Einzelwillen, sondern

der den Einzelwillen bestimmende absolute Wille: da für ihn im

Staate das an sich Gute verwirklicht ist, so heifst den Gesetzen

des Staates treu und gehorsam sein: absolut gut sein; das Ver-

halten der Substanz des Staates zum Individuum ist sozusagen

ein pädagogisches: das Individuum, der Bürger muss gut sein,

er mag wollen oder nicht, sonst trifft ihn die Strafe des Gesetzes.

Während der moderne Staat, aufgebaut aus reich und selbständig

entwickelten Individualitäten, nur deren arithmetisches Ergebnis

ist und die Sorge für die ungehemmte Entwicklung und Förde-

rung derselben zur Aufgabe hat, so ist dagegen der antike Staat,

in seiner begrifflichen Reinheit aufgefasst, Selbstzweck, ist das

Höhere dem der einzelne sich untcrordnen, das Absolute nach

dem er sich bilden muss. Dieses uralte Prinzip des hellenischen

Staalslebens war iudessen durch den Gang der geistigen Entwick-

lung, durch welcheu das Individuum zu immer gröfserer Ausbil-

dung und damit Geltung gelangt war, längst durchlöchert, ja zer-

trümmert worden; nur Sparta hielt noch daran fest, weil es Lykurg

gelungen war jenes Prinzip in so ehernen Formen zu verkörpern

dass diese noch aufrecht blieben als der Geist schon aus ihnen

gewichen war, und Sparta noch in einsamer Pracht, eine stolze

Ituiue, dastand, als um sie her schon alles in Auflösung geraten

war. Diese Thatsache brachte in der Zeit des Verfalls allerorten

Scliärferblickende auf den Gedanken, nur durch Rückkehr zu

dem allen Prinzipe der unreflektierten Hingabe an das im Staate

verwirklichte Sittliche lasse sich dem immer weiter um sich

greifenden Verderben steuern, nur durch Aufnahme spartanischer
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Einrichtungen Spartas Festigkeit in allen Stürmen sich erwerben.

Aus dieser an sich wohlgemeinten Restaurationspolitik ging der

Widerstand hervor welchen man allenthalben den Sophisten ent-

gegensetzte, die mit klarstem Bewusstsein den diametralen Gegen-

satz jenes alten Prinzipes bildeten und lehrten; auf dieser reaktio-

nären Richtung beruht auch der Prozess des Sokrates, welchen

der souveräne Unverstand wegen mancher Berührungspunkte ein-

fach mit den Sophisten zusammenwarf, ja in ihm sogar einen po-

tenzierten Sophisten zu erkennen glaubte, daher Platon nicht müde

wird in seinen Dialogen den Unterschied beider und den Kampf

des Sokrates mit den Sophisten hervorzuhehen.

Im wesentlichen dieselbe Richtung hatte wie Isokrates und

Xenophou so besonders auch Platon. Auch er sah dass die

Strömung der Zeit einem Abgründe zugehe, und vermals sich in

seinem edlen Eifer die unaufhaltsame aufhalten zu wollen. 1 Der

Ausdruck dieses Bestrebens ist eben die Politeia. In ihr tritt,

wie K. Fr. Hermann (Schulztg. 1831. S. 646) schön sagt, noch

einmal das uralte Prinzip des griechischen Staatslebens vor unser

Auge in einer durch den transzendentalen Schwung des philoso-

phischen Bewusstseins idealisierten Gestalt, in welcher wir aber

jene nämliche Sonne nicht verkennen können die nach der Morgen-

röte der homerischen Ileldenzeit in Lykurgs Gesetzgebung auf-

ging und in der Demokratie der Sieger von Marathon kulminierte.

Aus dieser innern Verwandtschaft, dieser Gemeinsamkeit des Prin*

zips, erklärt sich denn auch die auffallende Ähnlichkeit welche

viele Einrichtungen des platonischen Idealstaates mit lykurgischen

haben,8 eine Ähnlichkeit auf welche zuerst Morgenstern S. 305
bis 314 aufmerksam gemacht und welche K. Fr. Hermann mit Ge-

lehrsamkeit und Scharfsinn nachgewiesen hat in seinen Gesam-

melten Abhandlungen S. 132 bis 159. Direkt spricht sich diese

Übereinstimmung freilich nirgends aus, wie überhaupt Platon in

dieser Schrift eine unverkennbare Abneigung zeigt aus dem Kreise

der Abstraktion und Spekulation herauszutreten und auf die kon-

X) Zeuge seinor Bewunderung für die lykurgische Verfassung ist

zB. die Aufserung im Gastmahl p. 209 D.

2) So ist denn auch VIII, p. 541 C unter den Abartungen vom
Ideal als verbältnismäfsig beste aufgeführt r\ A'pijrntij te x«i .dnxcovtxij.
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kreten Verhältnisse der Wirklichkeit sich einzulassen (vgl. 111,

p. 394 D. 399 A. 400 A bis C). Nur mittelbar und verhüllt po-

lemisiert er manchmal gegen Zustände seiner Zeit und Umgebung,

wie III, p. 397 E. IV, p. 425 E. 426 A ff. V, p. 470 C (Pelopon-

nesischer Krieg). VI, p. 492 A bis C. 494 C. 497 E f. VII, p. 520 E.

529 A. 537 E. 539 D. VIII öfters, besonders p. 557 f. IX a. E.

In dem bisherigen ist teilweise schon die Antwort ent-

halten auf die Frage warum Platon das Sittliche durchaus nur

in einem Staatsorganismus sich verwirklichen lasse, statt, wie

doch näher läge und die neuere Philosophie Ihnl, in dem Ganzen

der Menschheit überhaupt. Dies hat seinen Grund einfach darin

dass die Menschheit als Kollektivbegriff für den Hellenen gar nicht

vorhanden ist. Das Bedürfnis festgeregelten Anschlusses an Gleich-

artige, der Trieb zur Organisation ist nach hellenischen Begriffen

ein zum Wesen des Menschen gehöriges Merkmal, der Mensch ist

Jtooi/ *ofouxov, wie Aristoteles sagt. Nur in Gemeinwesen, in

3ioin$, gegliedert kann der Hellene sich den Menschen denken;

was keine solche Verbindung bildet ist für ihn gar kein Mensch.

Der Hellene lässt seinen Blick nicht ins Unermessliche, Leere

schweifen, er betrachtet sich nicht als Weltbürger — was ja auch

streng genommen ein sich widersprechender Begriff ist — sondern

als Bürger eines konkreten Organismus, in dessen natürlicher Be-

grenzung er nicht eine hemmende Schranke, sondern eine schir-

mende Mauer erblickt. Ohne vollständig das hellenische Wesen

abgestreift zu haben hätte daher Platon gar nicht auf den Ge-

danken kommen können die Menschheit als die Verwirklichung

der Idee aufzufassen, und wir haben ja im Gegenteil gesehen dass

er bemüht war das allhellenische Prinzip in möglichster Strenge

und Reinheit wiederherzuslellen. Wollte er ein starkes Zentrum,

so musste er auch die Peripherie fest und klar abgrenzen.

Dieser nationale Charakter der platonischen Denkweise tritt

in der Politcia zum Teil sogar in schroffer Weise zu Tage, wenn

sie zB. gegen Nichthellenen Grausamkeiten aller Art gestattet

(V, p. 470 A bis 471 B) und sie überhaupt als die geborenen

Feinde der Hellenen bezeichnet (p. 470 C), auf welche der Philo-

soph gerne die Streitlust seines Volkes ableitetc. Nur dagegen

dass Hellenen durch Hellenen zu Sklaven (welche IV, p. 433 D

in der sroAij vorausgesetzt sind) gemacht werden sträubt sich
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Platons Bewusstsein (V, p. 469 B. (1), und er spricht es auch

(V, p. 470 E) mit dürren Worten aus dass das von ihm atif-

gehaule ideale Gemeinwesen ein hellenisches sein solle. Solche

Züge sind es welche mit eine Gewähr dafür bieten dass Platon

sein Ideal wirklich für ausführbar ansah (vgl. V, p. 471 C. VII,

p. 540 0 ff. VIII, p. 557 C) und, wenn er gleich von den Menschen

der Gegenwart nichts hoffte, doch deswegen nicht an seiner Ver-

wirklichung in irgend welcher Zukunft verzweifelte (vgl. III,

p. 415 D. VII, p. 541 A). Zwar war dies unleugbar ein Irrtum,

aber ein Irrtum der ihm, gerade wie dem fsokrates seine Hoff-

nungen auf Philippos von Makedonien, zu gut gehalten werden

muss in einer Zeit wo die Ahnung des nahen Schiffbruchs gerade

die besten Augen in jeder entfernten Klippe eine rettende Küste

erblicken liefs (K. Kr. Hermann, Allg. Schulztg. 1831, S. 647).

Dass Platons Darlegung unpraktisch sei ist indessen hei

weitem nicht die triftigste Einwendung gegen dieselbe: liegt es

doch im Begriffe des Ideals dass es nie vollständig wirklich wird;

wohl aber muss man sagen dass das Aufgestellte in mancher

Beziehung gar kein Ideal ist, sondern vielmehr ein Rückschritt

gegenüber vom Wirklichen. Platon zeigt für die Errungenschaften

der Kultur nicht nur wenig Interesse, sondern sogar eine gewisse

romantische Antipathie. Er möchte seinen Staat auf die Grund-

lage der Nalurbestimmungen zurückführen und von den Zuthaten

der Kultur ihn säubern. Bezeichnend ist in dieser Dichtung der

Eifer mit dem gegen die neugemachten Fortschritte in der Heil-

kunde polemisiert wird (III, 14 f.), noch mehr aber die Eigen-

tümlichkeit dass die meisten und wichtigsten Bestimmungen seines

Staates gewonnen werden durch Heranziehung von Analogien aus

der Natur der Tiere, besonders der Hunde (zB. II, p. 375 A. D. E.

III, p. 404 A. 413 I). 416 A. 424 B. IV, p. 440 D. V, p. 451 C IT.

459 A ff. 466 C. VII, p. 537 A. 539 B). Am grellsten tritt

dieser Charakter hervor in der Ausführung über die Kinder-

zeugung (V, p. 459 fl'., Zuchtwahl), welche ganz bestialisch ge-

halten und noch überdies auf höchst widrige Weise mit dem Ele-

mente der Berechnung, Absicht und Politik zersetzt ist. Als das

für den Menschen Normale, Naturgemärse wird gesetzt nicht das

spezifisch Menschliche, also Geist, Freiheit, Sittlichkeit, sondern

vielmehr das Bestialische. Mit diesem schweren Grundirrtum geht
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der Idealismus Platons über in den plumpsten Materialismus.

Darin besteht aber überhaupt eine der tiefsten Eigentümlich-

keiten des platonischen Staates dass er eine merkwürdige Mischung

ist von idyllischem Naturstaat und despotischem Polizeistaat: Frei-

heit, Leben, Entwicklung sind BegrilTe welche außerhalb seines

Kreises fallen.
1 Charakteristisch tritt dieses hervor in der so

häufig wiederkehrenden Wendung: wir müssen die Dichter nötigen

so zu dichten, die Maler nötigen so zu malen udgl., also die

Phantasie der Dichter usw. polizeilich regulieren (zB. II, p. 378 D.

Hl, 5. 11. 12. IV, p. 421 C). Auf unorganischem Wege, durch

äufserhehen Zwang eingeführt, können die Satzungen auch nur

durch Zwang aufrecht erhalten werden; daher die starre Unbe-

weglichkeit dieses platonischen Staates (vgl. IV, p. 424). Diese

ganze Betrachtungsweise hängt damit zusammen dass in den Augen

Platons der Staatsverband überhaupt nicht viel mehr als ein not-

wendiges Übel ist, hervorgegangen aus den Unzulänglichkeiten

des Individuums, das den vielseitigen Anforderungen des Daseins

für sich selbst nicht gewachsen wäre (vgl. II, p. 369 B), eine An-

schauung welcher Aristoteles (Pol. IV, 3, 12) die seinige gegen-

überstellt, dass der Staat vielmehr aus einem positiven Bedürfnis

hervorgehe, aus dem angeborenen Triebe des Menschen die engen

Schranken der Natur zu überwinden und zu einer immer freieren,

immer mehr auf sich selbst gestellten, echt menschlichen und

schönen Gestaltung seines Seins vorzudringen. Platons Sinne

wäre es am entsprechendsten wenn der Mensch der in seinen

Augen allein Mensch und ein sittliches Wesen ist, wenn der

Philosoph sich aus sich selbst heraus so entwickeln könnte dass

er aller anderen und der Zuflüsse aus der Natur völlig entbehren

könnte: Platon ist ebenso wesentlich Idealist und Aristokrat als

Aristoteles das Gegenteil davon. Daher auch die auffallende Glie-

derung seines Staates, worin die Wächter alles, die übrigen nichts

sind (vgl. IV, p. 421 A. 434 A) und nur heiläufig mit in Betracht

1) Die Vergleichung der Regierenden mit Hirten (III, p. 416 A.

IV, p. 440 D) oder mit dem Weisel (VII, p. 620 B) findet sich ähnlich

bei Xenophon (Cyrop. VIII, 2, 14. V, 1, 24) und ist daher wohl ur-

sprünglich sokratisch. In den Bpilteren Schriften l’latons wird hie-

gegen sogar direkt polemisiert; vgl. Politic. p. 267 C fl. 301 E. Legg. IV,

p. 713 D. — R. Hirzei, Hermes VIII, S. 127 f.
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kommen. 1 Für Platon besteht zwischen den verschiedenen Ständen

ein qualitativer Unterschied, wogegen er zwischen dem männlichen

und dem weiblichen Geschlechte nur einen quantitativen zugiebt,

eine Verkehrung des natürlichen Verhältnisses welche notwendig zu

solchen Abenteuerlichkeiten führen musste wie sie der platonische

' Staat zum Teil enthält.

Es ist gleich zu Anfang gesagt worden dass die Polileia in

einen Cyklus mit dem Timäos und dem Krilias gehört. Man

würde aber irren, wollte man nun aus der Nichtvollendung des

Krilias schliefsen dass diese Schriften zu den letzten Arbeiten

Platons gehören. Vielmehr nötigt das Verhältnis zu den Nomoi,

dem Erzeugnis der Greisenjahrc Platons, die Polileia um Jahr-

zehnte früher zu setzen, etwa in die Fünfzigerjahre Platons, so

dass es irgend welche besondere Gründe gewesen sein werden

aus welchen der Krilias unvollendet liegen blieb; vielleicht ist

derselbe aber auch blols nicht vollständig erhalten. Dies wird

dadurch bestätigt dass diese Reihe von Schriften, indem sie die

Anwendung der philosophischen Prinzipien Platons auf das Welt-

und Menschenleben darlegt, ein fertiges theoretisches System vor-

aussetzt. Auch lassen sich im einzelnen indirekte llindeulungen

auf frühere Schriften nachweiscn oder wenigstens wahrscheinlich

machen (s. Stallbaums Prolegg. p. LXIII f.). Aufserdem schliefst

Stallbaum aus der in dem Werke hervortrelenden Bekanntschaft

mit dem Tyrannen Dionysios und mit der pythagoreischen Philo-

sophie, sowie aus der Erwähnung (I, p. 336 A) des Tyrannen

Ismenias (gest. 382, Ol. 99, 3; s. Xen. Hell. V, 2, 36) als eines

bereits Gestorbenen (was übrigens nicht sicher ist), dass die Poli-

teia nicht vor Ol. 98 verfasst sein könne, aber auch nicht nach

Ol. 100, da Ol. 100 Platon fünfzig Jahre alt gewesen sei und

ein mehr als fünfzigjähriger Mann ein so vollkommenes Werk

nicht hätte liefern können! (Prolegg. p. LXVI.) Bei dem Mangel

1) So werden in Buch II und III die Bestimmungen so getroffen

als handele cs sich um die Erziehung der Staatsbürger überhaupt und

nicht blols eines einzelnen StandeB derselben. — Die drei (IV, p. 434 B)

Stände heifsen tfiJjj oder yf'vij, auch wohl fthnj
;
die Rangordnung der-

selben ist vielfach schwankend.
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bestimmterer Anzeichen werden wir uns auf die allgemeine Aus-

sage beschränken müssen dass das Werk der reifsten Periode

Platons angehört. Dem entgegen steht die Annahme von Morgen-

stern S. 73 IT. und Bergk De reliq. com. Alt. p. 81, dass näm-

lich die Politeia schon wenige Jahre nach des Sokrates Tod ver-

fasst sei, teils wegen einer Stelle in einem der — doch unzweifelhaft

unechten — platonischen Briefe, teils wegen der Anspielungen auf

den Inhalt des Werkes in den am Ende von Ol. 96 oder Anfang

von 97 aufgeführten Ekklesiazusen des Aristophanes.

Diese angeblichen Anspielungen beziehen sich namentlich auf

die Gemeinschaft der Weiber und Kinder und Aufhebung des

Eigentums, und aufserdem soll V. 647, wo ein Arislyllos mit jener

Idee geneckt wird, dies eine Entstellung des ursprünglichen Namens

von Platon, Aristokles, sein. Aber diese Beweise haben durchaus

nichts Zwingendes (s. Stallbaum Prolegg. p. LXVIIl IT. Zimmer-

mann De Aristoph. et Plat. amicit. p. 19 IT.). Beide Darstellungen,

die des Dichters und die des Philosophen, gehen von wesentlich

verschiedenen Gesichtspunkten aus, und Platon erkennt den Weibern

nicht, wie Aristophanes karikierend thut, die Herrschaft zu, sondern

nur einen ihren (schwächeren) Kräften entsprechenden Anteil am

öffentlichen Leben. Auch geht der komische Dichter an die Aus-

einandersetzung dieser Ideen mit so viel Behutsamkeit, schickt

so viele Bedenken und Verwahrungen voraus (V. 579 (T.), bereitet

durch andere Vorschläge darauf vor (V. 415 IT.), macht auf die

Neuheit dieser Ideen so oft aufmerksam, dass es wenig Wahr-

scheinlichkeit hat anzunehmen sie seien damals bereits von einem

anderen so ausfürlich und mit solchem Ernste ölTcntlich vorge-

tragen gewesen wie Platon thut. Andererseits aber ist die Ähn-

lichkeit zwischen den beiderseitigen Ideen so grofs und auffallend

dass man sich der Annahme irgend welches äufsercu Zusammen-

hanges zwischen beiden nicht leicht erwehren kann. In dieser

Beziehung liefse sich denken dass der Dichter in einer vielleicht

nur hingeworfenen Äufserung des Philosophen einen fruchtbaren

komischen Stoff erkannte und mit Begierde aufgriff, oder dass

die betreffende Idee schon vor beiden durch einen dritten —
etwa von I’rotagoras in seinen ’Avrtkoyiai (Diog. Laert. III, 57),

wie Vater (in Jahns Archiv IX, S. 199, Not. 66) vermutet —
beiläufig ausgesprochen war und nun von beiden aufgenommen
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und, je in ihrer Weise, ausgeführt wurde. Doch konnte der

Dichter auch selbständig auf die fraglichen Gedanken kommen.

Der Kommunismus ist eine so naheliegende Konsequent des starr

durvhgeführten demokratischen Prinzips, wie es in Athen am

schrankenlosesten verwirklicht war, dass es nicht besonderer Mittel-

glieder bedurfte um dazu zu gelangen. Wie sehr dergleichen

damals in der Luft lag zeigt V. 415 IT. der genannten Komödie.

Ohnehin hatten die kommunistischen Ideen schon längst eine Art

von Verwirklichung in Sparta, sofern dort das Eigentum im Prinzip

gleich verteilt war und die Frauen eine weit freiere Stellung

entnahmen als bei den Ioniern; und so mochten dieselben auch

zu Athen, in dem Kreise der Bewunderer der lykurgischen Ver-

fassung, längst verbreitet sein, lange bevor Platon sie ausführte.

Der Spott des Aristophaues müsste also diesem ganzen Kreise

gellen, nicht aber der Person des Platon, von der ja überhaupt

bei Aristophaues keiuc Spur ist. Indessen tritt es bei letzterem

nirgends hervor dass er diese Gedanken als Gedanken eines drit-

ten, und diesen durch sie, lächerlich machen will; vielmehr sind

ihm dieselben teils an sich ein komischer StotT, teils benützt er

sie als Mittel zur Kritik des Bestehenden. Hätte also einer von

beiden den andern benützt oder auf ihn Bezug genommen, so

müsste dies vielmehr Platon sein, in dessen Darstellung sich wirk-

lich öfters Beziehungen auf das zu grofser Öffentlichkeit gelangte

und auch ihm bekannte Stück des* Dichters durchfühlen lassen,

und der das komische Licht welches im voraus auf diese Ideen

durch Aristophaues geworfen war offenbar mit zu den Schwierig-

keiten ihrer Darlegung (V, 2 p. 450 Abis C. 451 A. vgl. p. 457 B.

4711 C. und p. 451 C ro ywamtiov öpäfia) rechnet.

Übrigens ist bei der ganzen Erörterung über die Abfassungs-

Zeit der Politeia nicht aus den Augen zu lassen dass die Ent-

stehung des Werkes sich jedenfalls über eine Reihe von Jahren

verteilt und die Herausgabe eine allmähliche war. Wenigstens

wissen wir aus Gellius 1 dass zuerst ein einzelner Abschnitt, uu-

1) Gell. XIV, 3, 3 : Xenophon inclito illi operi Platonos quod de

optimo statu rei putdicac civitatisqne administrandae scriptum est, lecti»

ex eo duobus ferc libriä qui primi in volgus exierant, opposuit contra

conscripsitque diversotn regiac administrationis genus, quod iraidf'«»

Xvgov inscriptum csL Mau sollte hienacli meinen die zwei Bücher

Digitized by Google



Zur Politeia. 193

gefüllt' in dem Umfang von zwei der jetzigen Bücher, selbständig

lierausgcgeben wurde, vgl. auch Themist. Orat. Will. p. 295 C,

wonach Axiothea nach Lesung eines Stückes der Politeia sich nach

Athen aufmachte und in Männerkleidung seine Zuhörerin wurde.

Auch die Nachrichten dass Platon nach Kyrene und nach Megalo-

polis eingeladen worden sei, ihnen eine Verfassung zu geben, wür-

den gut passen zu der Annahme dass ein Teil seiner Darstellung

des Idealstaales, aber wohl nicht der verfängliche von der Ge-

meinschaft der Weiber und Kinder, das erste gewesen sei was

Platon von dem Werke veröffentlichte, was ihm einen Namen als

Politiker machte und auch die schliefsliche Benennung des ganzen

Werkes bestimmte. K. Fr. Hermann dagegen betrachtet als das

zuerst herausgegebene das erste Buch und setzt dieses in die erste

Periode Platons, das übrige Werk in die letzte. Für diese Ver-

mutung ist es zwar wenig günstig dass das erste Buch für sich

ein positives Ergebnis nicht enthält, sondern nur die beiden auf-

gcstellten Versuche den Begriff der Gerechtigkeit zu bestimmen,

den dem gewöhnlichen Bewusstsein angehörigen und den sophisti-

schen, als unhaltbar und unrichtig erweist. Andererseits ist aber

nicht zu leugnen dass in hezug auf Ton und Haltung sich das

erste Buch von den späteren merklich unterscheidet. Während

nämlich jenes dramatisch sehr belebt und mancbfaltig ist, — vor-

nehmlich auf Kosten des Thrasymachos —
,

so herrscht dagegen

in den späteren ein viel ruhigerer Ton, und sie beschäftigen sich

auch statt der Polemik mit positiver Entwicklung; daher denn die

Rolle der Katechumcneu von dem ursprünglich gegnerischen, aber

schlielslich versöhnten Thrasymachos auf die von Anfang an be-

freundeten Söhne des Ariston, Glaukon und Adeimantos, übergeht. 1

Überhaupt meint Hermann in dem Werke vier bis fünf Mas-

sen unterscheiden zu können, von welchen Buch 11 bis IV nebst

VHI und IX den eigentlichen Kern bilden, sofern sie die quali-

tative Gleichheit von Individuum und Staat sowohl in Beziehung

auf das Ideal der sittlichen Harmonie als auf die Entartungen

wären solche worin die verschiedenen Arten von Verfassung dargeBtellt

und beurteilt waren, also besonders Li. VIU.

1) Die 11. 1 hauptsächlich behandelte Frage wird B. IX nochmals

erörtert, und zwar teilweise ohne Rücksicht auf das mit Thrasymachos
Verhandelte.

Teoffel, Studien. 2. Aull. 13

Digitized by Google



194 Zu Platon.

darlegen, B. V bis VII aber zwischen jene beiden Massen hinein-

geschoben seien, um die Indier nur leicht hingeworfene Idee von

der Gemeinschaft der Weiber usf. weiter auszuführen; das pytha-

gorisierende Buch X wäre dann erst nach geraumer Zeit zu den

übrigen hinzugefügt, und das für diesen Zweck überarbeitete

älteste Buch dem Ganzen als Einleitung vorangestellt worden. Doch

beruhen dergleichen Annahmen immer auf Wahrnehmungen und

Empfindungen, die für andere nicht völlig überzeugend sind, zu-

mal in diesem Falle, bei einem Werke das so entschieden den

Eindruck der Einheitlichkeit macht wie die Politeia.

Die Einteilung in die zehn Bücher rührt nicht von dem Ver-

fasser selbst her, sondern wohl von alexandrinischen Gelehrten.

Den besten Beweis hiefür liefert die Einteilung gelbst, da sie

keineswegs immer geschickt und mit Wendepunkten der Gedanken-

entwickclung zusammenfallend ist, sondern überwiegend durch die

Rücksicht auf die Gleichheit des Umfangs der einzelnen Teile be-

stimmt scheint. Vgl, zB. den Schluss von B. II. III. V. VI. VIII.

Von der Frage nach der Abfassungszeit ist zu unterscheiden

die andere, in welche Zeit das Gespräch vom Verfasser verlegt

werde, also die fiktive Entstehungszeit, im Gegensätze zur

wirklichen. Die ältere Ansicht ist in dieser Beziehung: dass die

Szene in Ol. 82 oder 83 falle, weil Lysias darin noch zu Athen

sei, während er doch bei der Ol. 84, 1 (J. 444 v. Chr.) slatlge-

fundenen Kolonisierung von Thurii als fünfzehnjähriger Jüngling

sich beteiligt habe. Dass aber diese Begründung unstichhallig sei

und das Gespräch, nach allen Andeutungen welche in seiner

Einkleidung enthalten sind, jedenfalls bedeutend später verlegt

werden müsse, haben A. Böckh und K. Fr. Hermann 1 so gründlich

nachgewiesen dass jene Annahme für immer beseitigt ist. Welches

jedoch genauer jenes spätere Datum sei, darüber herrscht Meinungs-

verschiedenheit. K. Fr. Hermann 2
setzt das Gespräch in Ol. 87,2

oder 3 = 431 oder 430 v. Chr. und begründet dies teils mit

den Lebeusverbältnissen des Kephalos, teils mit dem Bendisfeste.

Kephalos, der Vater des Redners Lysias, war auf Einladung des

Perikies aus Syrakus nach Athen gezogen und lebte hier noch

1) Zuerst in der Allg. Schulztg. 1831, S. 651 ff.

2) De reip. Platonicae temporibus, Marburg 1830. 4.; vgl. DeThra-

symacbo Chalcedonio (Güttingen 1848. 4.) p. 5 f.
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dreißig Jahre. Da jene Einladung und das darin liegende Pro-

tektionsverhältnis voraussetzl dass Perikies (dessen erstes öffent-

liches Auftreten ins Jahr 469 fällt) bereits eine bedeutende Rolle

im Staate spielte, und andererseits zu Syrakus ums Jahr 460

politische Wirren statlfanden welche dem Kephalos den Aufenthalt

in seiner Heimat verleiden konnten, so ist nach Hermann der

athenische Aufenthalt des Kephalos mit Wahrscheinlichkeit unge-

fähr in die Jahre 460 bis 430 v. Chr. zu setzen. Ums Jahr 430

müsste also Kephalos gestorben sein, bald nach unserem Ge-

spräche, in welchem er hoch bejahrt ist und sich viel mit dem

Tode beschäftigt. Erst nach dem Tode seines Vaters begab sich

dann Lysias nach Thurii, wo sein Vater sich schon vorher an-

gekauft hatte, ohne jedoch seine Besitzungen persönlich zu über-

nehmen. 1 Zu jeuer Datierung würde auch die Erwähnung des

Bendisfestes passen, welches in unserem Gespräche zu Athen erst-

mals gefeiert wird, und zwar so dass dabei die Thraker neben

den Einheimischen einen selbständigen Teil des Festzuges bilden

(s. den Anfang und den Schluss des ersten Buches). Die gröfscre

Zahl und Geschlossenheit in welcher jene erscheinen macht wahr-

scheinlich dass es ein Heerhaufen ihrakischer Mietstruppen war:

die Verbindung zwischen Athen und Thrakien begann aber (nach

Thukyd. II, 29) im Jahr 431 oder 01. 87, 2, und nicht lange vor

dieser Zeit hatte auch Kratinos der Göttin Rendis in einer seiner

Komödien (deu Thrattai, aufgeführt frühestens um 01.87) gedacht.

So weist auch dieser Punkt die Szene der Politeia in den Anfang

des Peloponnesischen Krieges. Hiezu passt weiter die Erwähnung

des Kleitophon, der hei Aristophanes (Frösche 967, aufgeführt

Ol. 93, 3 *= 405) mit dem angesehenen Theramenes zusammen-

gestellt wird, in unserem Buch I aber noch eine ziemlich kiu-

1) Dass man sich an neuen Niederlassungen einen Anteil kaufen

konnte, ohne sogleich selbst mitziehen zu müssen, ersehen wir aus

Thukyd. 1,27. Ähnlich ist der Fall des Ennius, der gleichfalls im

Gebiete der Stadt Potentia ein Ackerlos besessen zu haben scheint und

mittels desselben römischer Bürger wurde, vielleicht ohne jemals Po-

tentia gesehen zu haben. Von Kephalos insbesondere ist ganz denkbar

daBS, als im J. 444 die Kolonie nach Thurii abging, in ihm der Wunsch
erwachte eich in dieser seiner Heimat nahegelegenen Stadt anzukaufen,

um später, wenn er in Athen die Erziehung seiner Söhne vollendet,

sich allenfalls dorthin zurückzuziehen.

13 *
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disclie Rolle spielt; ferner dass Tlirasymaclios am Gespräche leb-

haft teilnimmt und als Redner bezeichnet wird, während Lysias

schweigt und über ihn geschwiegen wird; denn obwohl letzterer

mit Tlirasymaclios ziemlich in demselben Alter stand, so fällt doch

sein Bekanntwerden als Redner erst in die Zeit als er aus Thurii

ziirückkelirte, wo er inzwischen Schüler des Tisias gewesen war.

Zugleich passt die Kühnheit und Selbslgewissheit mit der Thrasy-

machos hei Platon auftrill am ehesten zu der Altersstufe die er

im Jahr 430 einiialun, wenn er etwa 460 geboren war. Ferner

stimmt zu der Annahme des Jahres 430 unter anderem besonders

das Lebensalter in weichem Sokrates (geh. 469) in dem Gespräche

erscheint: da er erklärt er spreche gern mit Hochbejahrten (I,

p. 328 D) und von den Vorzügen und Nachteilen des Alters wie

von einer ganz fremden, völlig aufser ihm liegenden Sache redet,

auch in vollster Rüstigkeit und Heiterkeit auftrill, so wäre willkom-

men wenn man ihn als etwa einen Vierziger sich denken dürfte.

Wenn die angeführten Momente für die Hcrmannsche An-

sicht sprechen, so hat dieselbe andererseits gegen sich teils die

Anachronismen welche sic dem Platon aufbürden würde (Ismcnias

I, p. 336 A sowie Polydamas I, p. 338 C und vielleicht Herodikos

HI, p. 406 A) teils besonders den Umstand dass schon im ersten

Buche, namentlich aber vom zweiten an, Platons Brüder Glaukon

und Adeimanlos, in bezug auf welche er doch am wenigsten

Anachronismen begehen konnte, redend eingeführt werden, und

II, p. 368 A geschieht ihrer Wallenthal hei Megara Erwähnung.

Von Kämpfen zwischen Athen und Megara können hier in Frage

kommen nur diejenigen welche stattfauden 01. 80, 1 (Tliuk. I,

105. Diod. XI, 79), Ol. 89, 1 (Tliuk. IV, 66 IT. Diod. XII, 66) und

Ol. 92, 2 oder 3 (Diod. XIII, 65). Unter diesen müsste hier der

erste gemeint sein; waren aber im J. 460 die Brüder schon in

kriegsfähigem Aller, so müssten sie um 476 geboren, also uni

ein halbes Jahrhundert älter gewesen sein als Platon, der selbst

429 geboren sein soll. Seine Brüder könnten sie daun also nicht

sein, sondern gleichnamige ältere Verwandte (Geschwisterkinder

seines Vaters, indem dieser Sohn eines Glaukon wäre, sie Söhne

von dessen Bruder Ariston; Hermann a. a. 0. S. 25 IT.). Aber sie

wären dann auch sieheu Jahre älter als Sokrates, und wären im

Jahr 430 schon über die Milte der Vierzige hinaus, während doch
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ihre ganze Haltung iin Gespräche und des Sokrates Benehmen

ihnen gegenüber ganz entschieden den Eindruck macht dass sie

einer jüngeren Generation angehören als Sokrates (vgl. zB. III,

p. 402 E. V, p. 474 D). Man müsste daher seine Zuflucht neh-

men etwa zu der Annahme, diese beiden Jünglinge der Politeia

seien überhaupt keine historischen Personen und die zu ihrem

Bilde verwendeten Züge entlehnt teils von dem älteren, mit Pla-

ton verwandten, Paare das hei Megara focht, teils von den viel

jüngeren Brüdern des Platon.

1

Solche Notbehelfe wären nun freilich in bezug auf diesen

Punkt überflüssig hei der Annahme von A. Böckh, welcher* die

Szene des Gesprächs in Ol. 92, 2, Jahr 411 v. Chr. setzt. Dann

könnten Glaukon und Adeimantos nicht nur überhaupt Brüder

Platons sein, sondern sogar — in Übereinstimmung mit der durch

Xenophon (Mein. III, 6, 1) unterstützten Angabe des Suidas —
jüngere Brüder desselben, geboren etwa 428 und 427, falls 429

Platons Geburtsjahr ist, und ihre megarische Wallenthal fiele un-

mittelbar vor die Zeit des Gesprächs, gleichfalls 01. 92, 2. Auch

die Erwähnung des Polydamas würde alsdann zulreflen. Umso-

weniger wären mit dieser Datierung vereinbar die Lehensverhält-

nisse des Kephalos und Lysias, sowie die des llermokratos und

Kritias, zum Teil auch des Nikcratos; Prolagoras, der doch X,

p. 600 C als lebend erwähnt wird, wäre dann schon gestorben, und

endlich ist im höchsten Grade unglaublich dass die erstmalige Feier

des Bendisfestes erst im J. 411 sollte statlgefunden haben.

Letztere Einwendung trifft zum Teil auch noch die Annahme

von Fr. Vater, welcher“ als fingierte Zeit unsres Gesprächs

01.90 annimmt. Dabei wäre nämlich die Zeitdiflerenz zwischen

1) Vgl. Schneider, Übersetzung der Politeia, S. 291 f.: „So mögen
wohl die meisten Züge die uns hier gelegentlich von des Glaukon und

Adeimantos Art zu sein und zu leben mitgeteilt werden von den wirk-

lichen Brüdern des Platon entlehnt sein, und diejenigen welche, der

schon im Altertum [Plut. de frat. am. 12] verbreiteten Meinung gemäfs,

sagen Platon habe im Staate seine nächsten Verwandten verherrlichen

wollen . . nicht ganz unrecht haben. Das Wahre aber ist dass dieses

Bräderpaar, wie wir es im Staate vor uns haben, niemals existiert hat.“

2) Vor dem Berliner Lektionskatalog für Winter 1838,39 und Sommer
1839, endlich (gegen K. Fr. Hermann) vor dem Sommerkatalog 1840.

3) ln Jahns Archiv IX. S. 196 bis 223.
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der Erwähnung der Bendis bei Kralinos und ihrer Aufnahme in

den offiziellen Kult der Athener ziemlich grofs, was freilich eine

sehr unerhebliche Schwierigkeit sein würde. Erheblicher ist das

Bedenken dass alsdann Glaukon und Adeimantos zu älteren Brü-

dern Platons gemacht werden müssen; doch stimmt eine solche

Annahme sehr gut zu Platon Apologie p. 33 E und 34 B; andere

Bedenken lassen sich durch die — allerdings einem ausdrücklichen

Zeugnis des Apuleius zuwiderlaufende — Vermutung beschwich-

tigen dass Platon der erstgeborne Sohn einer zweiten Gattin seines

Vaters sei; und die Schlacht bei Megara ist dann die 01. 89,1

gelieferte, von welcher bezeugt ist dass in ihr gerade die jüngste

Kriegerklasse — welcher damals Glaukon und Adeimantos zuge-

bört haben müssten — sich am meisten ausgezeichnet habe. Auch

alle übrigen Personen und Thatsachen unseres Dialoges würden

sich innerhalb dieses Zeilrahmens ohne Zwang unterbringen lassen,

mit alleiniger Ausnahme von Ismenias, welcher aber sogar bei

der Böckbschen Datierung ein Anachronismus bleibt. Die Lebens-

zeit des Lysias müsste jedoch dabei tiefer hcrabgerückt werden

als die gangbare Oberlieferung thut, welche seine Geburt schon

ins Jahr 459 v. Chr. setzt. Indessen hat letztere an sich schon

so manches gegen sich dass eine solche Notwendigkeit der Vater-

selten Datierung fast nur zur Empfehlung gereicht.

Gegen diese ganze Erörterung könnte freilich das Bedenken

sich erheben, ob es denn überhaupt auch der Mühe wert sei

die Frage einer so ausführlichen Untersuchung zu unterwerfen,

da doch sich bezweifeln lasse ob Platon selbst auf diese Dinge

Werl gelegt habe, ob nicht das ganze kunstvolle Gebäude auf

Sand gegründet sei, da es dem Künstler gestattet sein müsse mit

gröfserer Freiheit zu Werke zu gehen, Personen die eigentlich der

Zeit nach von einander getrennt sind zusammenzurücken, andere

zu erfinden udgl. Solche Zweifel, wenn sie auch nahe genug

liegen und ihre Berechtigung haben, sind doch nicht gewichtig

genug um uns eine solche Untersuchung als vergeblich erscheinen

zu lassen. Denn je belebter und anschaulicher die Einleitungen

der platonischen Dialoge sind, um so gewisser dürfen wir an-

nehmen dass Platon jedesmal die Situation sich klar gemacht,

dass er den Schauplatz, die Zeit und die Personen des Gesprächs

mit Bewusstsein gewählt und durchgeführt hat. Und jene Frei-
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heit des Künstlers muss doch auch ihre Grenzen haben, er darf

dem Leser nicht gar zu viel zumulen; namentlich wo er sich

geschichtlicher Personen bedient dürfen die einzelnen Züge nicht

in grellem Widerspruche mit der Geschichte stehen und wesent-

liche Punkte betreffen, wie hier der Fall sein würde.

b) Zu einzelnen Stellen. 1

1, p. 341 D ist die Schreibung fast aller Handschriften: uq'

ovv ixdOTrj xäv Ttxyäv eäu u £v(i<pdpov akko ij ort (utkitfm

rektal’ elvai. Nur ein Monacensis hat: akko ov TCQOOÖehai,
jJ

e^agxtl ixctöTTj avtr\ avzfj wdze ozi fiakiffta zekeav elvai,

und dasselbe findet sich auch in einem Florenlinus am Rande.

Sind diese Worte ursprünglich oder ein Glossem? Beklier und

Stallbaum nehmen das erstere an und haben sie in den Text ge-

setzt; Schneider gleichfalls, aber eingeklammert; für ein Glossem

hält sie Neukirch, Quaest. philol. in Plat. PoliL I. p. 3 bis 6, und

ich glaube mit Recht. Sie sind in den Text gekommen aus der

im folgenden von Platon gegebenen Erläuterung der Frage und

durch Missverständnis dieser Frage selbst. Sokrates sucht zu be-

weisen dass der Zweck der verschiedenen Künste (zB. der Regie-

rungskunst) nicht sei für sich selbst zu sorgen, sondern für an-

dere. Dies Ihut er dadurch dass er zuerst nachweist wie dieselben

sich selbst genug seien und für sich selbst kein weiteres Bedürf-

nis haben als ihrem Begriffe vollständig zu entsprechen. Dieses

Bedürfnis, im Anschluss an die vorhergehende Entwickelung durch

£vfi<pipov ausgedrückt, ist eben ort ^itxkidza zekiav elveu. Da

die Frage der Erläuterung bedarf, so wird diese in der Art ge-

geben dass iii dem Verhältnisse der Reitkunst zum Leibe nach-

gewiesen wird wie der Leib als solcher sich nicht selbst genug

ist, sondern eines andern bedarf, wogegen die Reitkunst kein

Interesse (JfyfUpiQOv) für sich seihst hat, da sie, in ihrer Idee

aufgefasst, vollständig und rein ist, daher alle ihre Interessen

aufeer ihr liegen, nämlich die des zu Heilenden sind. Davon

wird nun die Anwendung gemacht auf das Verhältnis zwischen

Regierenden und Regierten: der Regierende hat für sich selbst

kein Interesse, sondern einzig für die Regierten, was denn das

1) Aus dem Rhein. Mus. VII. 1860. S. 468 bis 470.
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Gegenteil von der durch Thrasymachos aufgestellten Definition

des dixaiov ist.

II, p. 376 D fragt Sokrates ob die Erörterung der Frage wie

der Kriegerstand zu erziehen sei für den vorliegenden Hauptzweck

Förderung verspreche oder nicht? und fügt dem hinzu: iva pij

f(öutv Cxavbv Xöyov rj ov%vbv äu^ttofiev. Dies übersetzt K.

Schneider, im Sinne der von Stallbaum gegebenen Erläuterung:

„damit wir nicht eine zur Sache gehörige Untersuchung unter-

lassen oder eine weitläufige durchnehmen.“ Aber weder ixardg

hat diese Bedeutung noch ist Ovxvbg ein tadelnder Begriff, noch

auch bilden die Worte, so gefasst, einen logisch richtigen Gegensatz.

Alles wird klar wenn man schreibt: iva »} imuev avjy'ov Xoyov

i] Cxavbv Su%Cuynv. Das erstere, ^ für prj, habe ich schon in

meiner Inauguraldissertation De luliano (Tübingen 1844) p. 39

vermutet und finde es jetzt durch den Monacensis bestätigt; das

zweite, die Umstellung von Cxavos und tfvjjvo'g, bieten drei gute

Handschriften. Der Sinn ist: damit wir, je nach dem Ausfall der

Antwort über die Förderlichkeit dieser Untersuchung, entweder

unterlassen sie ausführlich vorzunehmen oder sic in genügender

\\'eise, durchführen, ut aut mittamus ampliorem disquisitionem

aut sufücientem exsequamur. Iliefür spricht auch die nach der

Antwort des Adeimantos folgende Erklärung des Sokrates: ovx

chptriov, ovö’ ft f.
laxQoriQa rvy%uvti ovoa. Entstanden könnte

die Schreibung t’va ui
)
täuev daraus sein dass im folgenden die

Untersuchung wirklich nicht unterlassen wird.

Mit Beziehung auf II, p. 369 macht Aristoteles (Pol. IV, 4

p. 99 Bk. = p. 120 G.) die Ausstellung dass Platon von der Ansicht

ausgehe tag rcöv avayxaicov yt XC‘QIV itü<Sav tcoXiv avveotrj-

xvtav, tiXX’ uv tov xakov fiäXXov. Hier ist nun I’inzgcr (De iis

quae A. in Plat. Pol. reprehendit, p. 14 f.) und Stallbaum gleich

mit der Belehrung zur Hand: Aristoteles verwechsle die Begriffe

Veranlassung und Zweck: die ävayxata seien bei Platon zwar

der Anstofs und der nächste Zweck der Gründung einer irdAtg,

nicht aber der letzte Zweck. Das scheinbar Einleuchtende und

Handgreifliche dieser Bemerkung ist es gerade was das meiste

Bedenken gegen sie erregen muss; denn einen so groben Ver-

stofs gegen die Logik kann man einem so scharfen Denker wie

Aristoteles hiliigerweise nicht Zutrauen. Und wirklich hat Ari-
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stoteles vollkommen recht mit seiner Ausstellung und damit eine

der wundesten Stellen der platonischen Politeia aufgedeckt. Denn

allerdings ist es ein Grundgebrechen von dieser dass über den

ursprünglichen Zweck der Gemeinschaftsliftung niemals ausdrück-

lich hinausgegangen wird, dass die Beschränkung auf die rein

natürlichen Bedürfnisse als Ideal dargestellt, alles über diese

Hinausreichende als ein Nichtseinsollendes, zur TQvtpüocc nökig

Gehöriges (s. p. 372 E) behandelt wird, statt vom Natürlichen und

Notwendigen aufzusteigen zum Sittlichen, Freien und Schönen.

So wird zB. 111, p. 406 D an der Ileilkunst alles was über die

Fertigkeit eines gewöhnlichen Barbiers hinausgeht als eine Ver-

irrung und ein Krankheitssymptom verworfen. 1

3. Zum Symposion. ’

l.
s Sympos. p. 182 a. E. rpikoaorpiag tu pr/tOr« xapjrofr’

a v övu'di] muss (piioaocpiag

,

welches Wort die Züricher Heraus-

geber wieder von seinen Schleiermacherschcn Klammern befreit

haben, doch notwendig ein Glossem sein, eine ungeschickte Ant-

wort auf die Frage, von wem er diese Vorwürfe bekäme. Denn

dasselbe bleibt anslöfsig, man mag es ansehen wie man will. Nähme

inan es, mit bezug auf das p. 182 B vorausgegangene <pikoOo<pta

xal ipikoyvftvaau'a

,

als Seiten der xcudeQaaria (vgl. p. 184 D),

in dem Sinne dass der Fragliche für sein (angebliches) Streben

nach Weisheit Tadel ernte, so wäre dies, abgesehen davon dass

jene Beziehung der (pikoeotpia auf die ncuStQuaxCa selber pro-

blematisch ist und der wichtige Begriff „angeblich“ gerade fehlen

würde, darum unrichtig weil hier von erotischen Zwecken nicht

mehr gesprochen wird, sondern, im Gegensätze zu diesen, von

jedem anderen (oAAo briovv)} Soll es aber heißen: er würde

1) Vgl. oben S. 189 f. Aus dieser Anschauung von der fatpixq er-

klärt sich auch die stark komisch gcfiirbto Rolle welche Platon im

Symposion den Eryximachos spielen lässt.

2) Vgl. auch meine Rezension von Schweglers Schrift über diu

Komposition des plat. Symp. (Tübingen 1843), in Jahns Jahrbb. XLI.

S. 357 ff.

3) Aus dem Rhein. Mus. XVI. S. 312.

4) Aus diesem Grunde ist der Vorschlag von M. Vermehren, Plato-
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von seiten der Philosophie Tadel ernten, so ist zu erwidern

dass ihm das keineswegs blofs oder vorzugsweise von der Philo-

sophie widerfährt, dass in dem ganzen Zusammenhänge überhaupt

nur von der gesamten öffentlichen Meinung, dem pdftog, in bezug

auf den Eros die Rede ist, dass die oveiätj ihm von jedermann

drohen, von Freund wie Feind (p. 183 B), nicht blofs von den

Philosophen; aufserdem heifst es nicht xmv tpikoOocpav, sondern

abstrakt und ohne Artikel tfnkoaocpiag. Das Wort ist daher ent-

weder ein Glossem oder korrupt. Von den verschiedenen Ände-

rungsvorschlägen genügt aber keiner, auch nicht <ptkotifiCag, an

das man denken könnte, das jedoch zu eng wäre; ebensowenig

K. Fr. Hermanns Schreibung äkl’ otiovv .
.
ßovkofievog diazptx-

{jatf-fhu nktjv tpikiag (aufser Freundschaften), tu peyiora xrl.;

denn SiaxQÜJguo&ui tpikiag kann man überhaupt nicht sagen,

am wenigsten kurzweg für ein erotisches Verhältnis, in welchem

ipikia bei Platon immer die Stimmung des /pwprt'og zu seinem

fpadtijg bezeichnet. Vor Creuzers tplvagittg oder gar Schenkls

(Zcitschr. f. öslerr. Gymn. 1861, S. 603) q>kijvu<piag (das erst bei

Späteren vorkommt) würde weil den Vorzug verdienen Rückerls

Vorschlag äroTiiag, welcher sachlich richtig wäre (vgl. unmittel-

bar vorher d’avfiaata ipya ipya^ofitva) und dabei nicht, wie

jene zwei Vorschläge, sprachlich unrichtig (von einem seltsamen

Handeln); nur wäre dabei der Artikel nicht wohl zu entbehren.

Einen erträglichen Sinn giebt auch das von M. Hertz (im Breslauer

Vorlesungsverzeichnis für Sommer 1870) vermutete tpikonoviag.

2.
1 Die Reichhaltigkeit und Feinheit der Charakterzeichnung

im Symposion scheint mir bei weitem noch nicht genügend ge-

würdigt. So ist es doch wohl nicht blofser Zufall dass gerade

die beiden Dichter Agathon und Aristophanes — und, wenn wir

von dem Citat p. 208 C absehen, nur diese — wiederholt so

sprechen, dass ihre Worte in rhythmische Prosa, zuletzt in förm-

liche Verse übergehen; Agathon p. 196 C (sräg yag ixmv”Epcöu

nüv v7ir
t
QiTH. . . (pcus'ni 'ot nöktag ßa6ikr)g vöfioi’ dixeua

elvat) und 197 C (intQxixca äi uoi rt xai fix uitoov tintlv

xtL), Aristophanes aber, da wo er zum erstenmale redend einge-

nische Studien (Leipzig 1870) S. 69, <piltpuat(us (vgl. p. 213 D) zu

schreiben, gleichfalls unrichtig.

1) Aus dem Rhein. Mus. XXVIII. S. 342 ff.
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führt wird, p. 176 B: zovzo yivzoi tv keysig d> IJuvdavia,

to ncivrl zgonm 7lctQ(cOxe.vd^ea&ai Qaazoivrjv rivci zrjg sro-

öeag' xal ydg «ütog tlyi zäv x&'s S ßsßanziaytvav.

Letztere Worte, mit ihrer zweimaligen Unterdrückung der Senkung

im Inlaute der Reihe, bilden sichtlich den tragischen Tropos nach,

mit welchem dann ihr Inhalt in heiterem Kontraste steht. Für

Agathon scheint mir ganz besonders bezeichnend eine vielbespro-

chene Stelle, p. 175 B, wo ihn Platon seinen Dienern zurufen

lässt: k/U’ »juäg m naldtg, . . ioziäzf xdvzmg napaxfötze o

u av ßovktja&e, htetddv zig vy.lv yfj iq>iazi]xrj, ö iyeb ovde-

xsonozs iicoi'rjaa. vvv ovv voyi'govztg xal iae vtp' vycöv

xexkijO&ai inl deütvov xal xovode zovg akkovg frepantvexe,

Iva ifiäg dnatväyev. liier erregt es wenig Bedenken dass mit

andern auch der Bodleianus etpeiottjxst hat, der Coislinianus aber

tipioxrjxoi. Denn den Einfluss des Itazismus verraten diese Ildss.

auch sonst oft genug. 1 Aber auch die Beanstandungen des Sinnes

welche zuletzt Leopold Schmidt erhoben hat, im Marburger Index

lect. für Winter 1871/72 (Marburg 1871. 4.) p. VIII f., kann ich

nicht für triftig halten, so wenig als seinen Änderungsvorschlag

(ixtl ng vy.lv ot5 yrj /tptozrjxr;) für grammatisch und lexika-

lisch richtig. L. Schmidt geht von einer, wie mir scheint unbe-

gründeten, Voraussetzung aus, indem er (p. VIII) sagt: apparet

Agathonem servis, ut diem sibi auspicatum* illis quoque festum

redderet, singulärem libertatem concessisse: quo fit ut verba

ü iya ovdcnäzoze inoirjda id tanlum signifleare possint, sc

numquam antea rem ita ut nunc instiluisse, non autem illud, sc

numquam antea inspectorem servis imposuisse. Mir scheint viel-

mehr in letzterer Gewohnheit, bei solchen festlichen Gelegenheiten

mehr dem eigenen Ehrgefühl der Diener zu vertrauen als dem

Befehle eines Vorgesetzten, ein ganz wesentlicher Zug zur Charak-

teristik des Agathon zu liegen. Es spricht sich darin eine Libera-

lität und Humanität aus von der man bezweifeln muss ob sie

wohlange bracht ist und nicht vielmehr Weichlichkeit genannt

werden sollte. Indem aber Agathon diese seine Grundsätze mit

einer gewissen Ostentation proklamiert und damit kokettiert, er-

1) Vgl. Fleckeisens Jabrbb. 1876 S. 383. 386 f.

2) Gleich dieses ist nicht zuzugeben, da die eigentliche Siegesfeier

(tä liuvUia) schon am Tage zuvor abgehalten worden war.
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kennen wir zugleich die Eitelkeit die seinem Thun und Reden

zu Grunde liegt.

3. Ebenso hat man an der Zeichnung des Eryximaehos

die meines Erachtens stark aufgetragene ironische Färbung nicht

gehörig erkannt. Sie tritt gleich anfangs unverkennbar hervor

wenn Platon p. 17G D ihn sagen lässt: f\uol yap dt] tovto yt

oificu xarudrjXov yeyovivai ix ri}$ iarpixtjs ou xov rotg

(iv&pcöxois fj uidt] fOTi'v. Er bedurfte also medizinischer Studien,

um zur Erkenntnis einer so tiefen Wahrheit zu gelangen! So-

dann das Rezept gegen das Schlucken (Aufstofsen) das er p. 185 DE
dem Arislophaues giebt erinnert in bedenklicher Weise an seinen

eigenen Namen (fpv£ig = cpev^is, das Aufstofsen und das Er-

brechen); Platon hat zwar denselben schwerlich erfunden, aber

wohl auch nicht ohne Absicht gerade einen Mann mit diesem

Namen zum Vertreter gerade dieses Standpunktes gewählt. Dieser

Name gab wohl den nächsten Anlass zu der heiteren Erfindung

von der Avy£ des Arislophaues, welche zugleich so trefflich dazu

dient zwischen die ziemlich öden Reden des Phädros und Pau-

sanias, andererseits des Eryximaehos hinein die Szene zu beleben,

zudem die Eigenschaft des Eryximaehos als Arzt unmittelbar vor

seiner Rede nochmals in Erinnerung bringt und eine eigentüm-

liche Begleitung zu derselben bildet
(
iv cS d’ av iycb liyoi xtü.

p. 185 D). Wie Platon überhaupt von der Heilkunde und den

Heilkünstlern denkt wissen wir zur Genüge aus seinen andern

Schriften, 1 besonders der Polileia (III, p. 405 bis 408): er hält

sie für vollkommen entbehrlich, ja schädlich, und sieht in ihrem

Treiben — darin mit Arislophanes (Wolken 332) in Übereinstim-

mung — nur Schwindel und Aufschneiderei. Indem nun Platon

einen Vertreter dieser Richtung in die Gesellschaft seines Sym-

posion cinführte, war ihm die Zeichnung desselben durch jene

allgemeine Anschauung schon im voraus festgestellt. Wirklich

findet sich in der ganzen Schrift kein einziger Zug der hiemit

nicht im Einklang wäre. So namentlich die Rede über den Eros

welche Platon den Eryximaehos halten lässt: sie ist eintönig,

immer dieselbe Wendung pedantisch wiederholend, in einem engen

Kreise von Gedanken und Worten sich drehend, und treibt mit

1) Vgl. oben Seite 189. 201.
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dem Namen Eros Missbrauch, indem sie ihn auf ganz fremdartige

Dinge anwendet, sogar auf die Füllung und Ausleerung des Leibes

(p. 186 C) und auf Reif, Hagel und Meltau (p. 188 B). Indem

so hier wie p. 185 D und sonst der Standpunkt des Eryximaclios

durch leise Übertreibung ad absurdum geführt wird, legt Platon

einen deutlichen Protest dagegen ein dass man seine eigene Denk-

weise mit der des Eryximaclios identifiziere. Auch durch den

Mund des Aristophaucs lässt Platon (p. 189 A) die Auseinander-

setzung des Eryximaclios ironisieren, wie dessen ganze Person

später durch Alkihiades mit unverkennbarem Spotte behandelt

wird (p. 214 B). Trotzdem aber dass dasjenige was er vorbringt

so wenig bedeutend ist, entwickelt Eryximaclios doch dabei selbst-

gefällige Breite (besonders p. 187 BC) und die Anmafslichkeit mit

der er den tiefsinnigen Denker Herakleilos schulmeistert (p. 187 AB)

wird nur überboten durch die Trivialität seiner Gegenbemerkung,

erinnert aber lebhaft an die Naseweisheit womit der Sophisten-

schülcr Phädros gegen den ehrwürdigen Äschylos polemisiert hatte

(p. 180 A). Auch die geräuschvolle Art wie Eryximaclios fort-

während seine Kunst (die i’arpixtj) herausstreichl soll die clla-

£oma seiner Zunft uns vor Augen führen. Ihr vornehmlich, die

dem Platon so wenig sympathisch war, gilt es wenn er den Eryxi-

machos zu einer komischen Figur gemacht hat, zu einem ebenso

aufgeblasenen wie geschmacklosen Doktrinär und Pedanten. Einem

solchen konnte Platon ohne Schädigung des Gesamteindruckes auch

nicht lange das Wort geben: seine Rede ist die kürzeste von allen.

Mil demselben künstlerischen Takte hat Platon dem nüchternen,

prosaischen Diätetiker zwar den Vorschlag in den Mund gelegt

firj diä (it&rjg noiijoaad'cu xijv avvovaiav und xtjv avbjxgiÖa

laiQuv iäv (p. 176 E), dagegen den positiven, zum Gegenstände

der üoyoi den Eros zu machen, vielmehr dem schwärmerischen

Phädros zugeteilt, während Eryximaclios in seiner Rede darüber

ganz konsequent den Eros alles Erotischen entkleidet. Umso-

mehr aber war Eryximaclios wieder am Platze wo es galt den

von Alkihiades in übermütiger Weinlauue hingeworfenen Ge-

danken, den Sokrates selbst zum Gegenstände seiner Lobrede

zu machen, in barem Ernste aufzugreifen und in einen un-

widerruflichen Beschluss zu verwandeln, und das thul er wirk-

lich p. 214 D.
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4.
1 Diese individualisierende Zeichnung dient auch einer

Anzahl von Stellen zur Rechtfertigung wo die Überlieferung neuer-

dings Anfechtung erfahren hat. Namentlich scheint Otto Jahn

in seiner Ausgabe (in usum scholarum, Bonnae 1864) von der

Ansicht ausgegangen zu sein dass jeder Satzteil und jedes Wort

welches möglicherweise entbehrt werden könnte ebendarum ge-

strichen werden müsse. Aber eine gewisse Breitspurigkeit gehört

zu den charakteristischen Merkmalen derjenigen Redner im Sym-

posion welche den Standpunkt der Sophislik vertreten. An dieser

wird teils die Manier des Markierens der Disposition, der Rekapi-

tulationen, nachgebildet, teils die selbstgefällige Breite der Dar-

stellung. Neben jenem Betonen der äufseren logischen Form geht

bei der Sophistik oft genug ein Mangel an innerer Logik her odei

ein bewusstes Verletzen derselben durch Erschleichungen und

kecke Behauptungen.

Belege für die erstcre Eigentümlichkeit bietet gleich die Rede

des Phädros. In ihr haben p. 178 B Ilommel, die Züricher und

Jahn die Worte qtrjol fuzä zo %äog dvo zovzm yevta&at, yijv

zb xal tpazu, gestrichen. Allerdings ist die vorausgegangene

Stelle des Hesiod auf die sie sich beziehen so wenig dunkel dass

eine Wiederholung derselben in Prosa zum Zwecke der Erläuterung

sehr wenig Bedürfnis ist, den Zuhörern gar zu wenig zutraut

und sich daher schulmeisterlich ausnimmt. Aber eben dies scheint

mir bezeichnend für den Dünkel des Sophistenschülers, neben

grofser Gedankenarmut. Für einen Interpolator war eine Ver-

suchung einzugreifen hier gar nicht vorhanden. Rekapituliert wird

von Phädros sogleich wieder mit ovza 7CoXka%6&Bv xzX. und

abermals p. 180 A; der Breite befleifsigt er sich besonders p. 179

B und D (zovzov . . vn(q zovde zov Ao’yon).

Nicht anders ist es in der Rede des Pansanias. In ihr ist

(p. 184 A) orrra dtj, imo tavztjs zrjg «mag, meines Erachtens

eine absichtliche Umständlichkeit, darauf berechnet die Wichtig-

keit zu veranschaulichen welche der Redende auf seine Erklärung

des ursächlichen Zusammenhanges und seine Lösung des schein-

baren Widerspruches legt. Da Pausanias vorher und nachher der

gleichen W'endung (ovza dij, zoze ötj udgl.) sich oft genug

1) Aus dem Ithciu. Mus. XXIX. S. 133 ff.
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bedient, ohne dass doch sonst ein solcher Zusatz überliefert wäre,

so ist auch gar nicht abzusehen wie jemand hätte auf den Ein-

fall kommen sollen dieselbe gerade diesmal und nur diesmal in

solcher Weise zu glossieren. Ich halle daher vito xavxrjg x rjg

aiu'ag für ursprünglich.

p. 183 C (ixtiäav äh naiäaytoyovg ixtOxijffavxeg oC na-

rigeg rotg igapivoig (irj itöai äicdiyiö&ca xovg igaOxag xal

tä Ttaiduyayä xavxa ngoaxexayyiivu
fj)

hat Jahn die Worte

xal .. fj
in Klammern gesetzt, ohne Zweifel weil sie sachlich

mit dem vorhergehenden identisch sind, somit auch fehlen könn-

ten. Aber unpassend oder störend sind sie keineswegs; vielmehr

ist es ganz bezeichnend dass, nach Erwähnung der Thatsaehe dass

die Väter mittels Aufstellung von Pädagogen die igaöxal am

Sprechen mit den igöiitvoi zu hindern suchen, noch eigens bei-

gefügt ist wie der betreffende Sklave nur einer ausdrücklichen

Weisung des Vaters folge wenn er allen derartigen Verkehr (denn

eine solche Verallgemeinerung enthält der Pluralis xavxa) ver-

hindere. Der Wert welchen die Väter auf dieses Verhindern legen

tritt durch die positive Ausführung nach der negativen umso

deutlicher hervor.

Gleichfalls entbehrlich, aber sachlich wie sprachlich ohne

Anstofs ist p. 181 A das von allen Hdss. des Platon gebotene

xgaxTOntvTj (xavxa ngäl-ig cuä’ ixtl ' i<p’ xavxrjg itgatr.

ovxc xa/.ij ovxs uifSxgä), das zwar Gellius in seiner ziemlich

freien Übersetzung der Stelle (XVII, 20, 9) nicht berücksichtigt,

aber da wo er die griechischen Worte anführt (XVII, 20, 3) mit-

enlbält. Das Wort bedeutet den Gegensatz zum Wie: jede Hand-

lung als solche, sofern sie erfolgt, an sich, was gleich nachher

durch avxb ausgedrückt wird, mit dem sicherlich glossematischen

(und im Bodl. fehlenden) Beisatze xctff’ avxo, wie auch p. 182 A

das (gleichfalls im Bodl. ua. fehlende) ngäyfta ohne Zweifel eine

Glosse ist, und zwar eine unrichtige, da es vielmehr itgä%ig

heifsen müsste.

Dagegen in der Rede des Eryximachos scheint es p. 186 A

(xudccogaxtvai pot äoxü ix xijg iaxgixijg xijg rifnxigag xi%vr\g)

unbegründet dass Naber und Jahn ix xrjg iaxgixijg als Glossem

streichen wollen. Hier wäre ein solches doch gar zu überflüssig

gewesen. Wohl aber kann die Feierlichkeit mit der Eryximachos
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sich hier ausdrückt mit zur Charakteristik seiner Eitelkeit gehören

und der hohen Meinung die er von seiner Kunst hegt, vermöge

deren er sie fortwährend im Munde führt und sie als einen

Schlüssel zu allem möglichen anpreist.

Umgekehrt finde ich es vollkommen überflüssig dass p. 185 D

(t’av (ttv <3oi i&ikt] dnvevozl e^ovzi itokvv %q6vov xavio&ai

z) kvy£) Jahn auf Sauppes Vorschlag oi) vor nolvv iqovov ein-

geschohen hat. 'Lange Zeit’, eine geraume Weile, ist ein relativer

llegriir, der nur im Vergleich mit dem sonstigen, normalen Tempo

des Atmens zu bemessen ist. Dass man das Anhalten des Atems

nicht bis zum völligen Ersticken fortsetzt versteht sich unter ver-

nünftigen Menschen doch wohl von selbst.

Reicher ist die Rede des Eryximachos wie die des Agalhon

an Proben der sophistischen Logik, insbesondere der Neigung zu

Erschleichungen und keckem Hinstellen von Uehauptiingen wo es

mit der Fähigkeit zu beweisen ein Ende hat. Unter diesem Ge-

sichtspunkt verteidige ich p. 186 E die von Sauppc und Jahn

verdächtigten Worte xal yeapyia (doavrag dl xal yv/ivaauxr]

xal yeapyia ätä rov deov zovtov xvßepväzai). Man darf unter

diesem Gotte nur nicht den Asklepios verstehen (auf welchen die

Lenkung der yeapyia allerdings nicht passen würde), sondern

denjenigen welchem nachher (p. 187 C) in bezug auf die (lovoixrj

dasselbe beigclegt wird wie hinsichtlich der iazpixi] und welcher

überhaupt der Gegenstand der Rede ist, den Eros, so bleibt au

der Milaufführung der yeapyia nichts als dieselbe Erschleichung

wie sie Eryximachos auch p. 187 E begeht: xal iv fioveixij dt]

xal iv iazpixij xal iv zoig akkoig näoi .. tpvkaxziov ixä-

zepov ziv ipaza. Auf die yvfivaazixi] und yeapyia wird die

Definition nur darum nicht ausdrücklich angewandt weil sich ihre

Anwendung von selbst ergiebl. Überdies wird die Überlieferung

geschützt durch Legg. X, p. 889 D, wo ganz ebenso iazpixi] xal

ycapyixr) xal yvfivaOzixt] zusammengestelll sind. Denn dass diese

Stelle der Anlass zur Einfügung der yeapyia in der unsrigen

gewesen sei ist fast ebenso sehr unwahrscheinlich als dass p. 190 E

die Erwähnung der mä aus einer Plutarchstelle hereingekommen

sei. Vielmehr hatte dort Aristophanes doch wohl mindestens das-

selbe Recht von ua sich auf da führen zu lassen wie irgend ein

Interpolator.
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In der Rede des A gathon sind solche Erschleichungen noch

häufiger, nur sind sie hier zum Teil scherzhaft, wie beim Be-

weisen der OatpQoovvr] und avdgei'a des Eros. Dahin gehört

aber wohl auch wie p. 196 A Agalhon für die Gestalt des Eros

die Bezeichnung als evfiftezgog (p. 196 A) durch blofse Geschwin-

digkeit gewinnt, indem er jene Eigenschaft neben der vorher be-

wiesenen der vygöxijg kurzweg einschmuggelt: dvfifidxgov Se

xal vygäg ideag (idya zexptjgiov r) evoxtjuoavvr], welche letz-

tere dem Eros als notorisch (öfiokoyov^dvcog) heigelegt wird.

So haben wir die beiden Seiten der tvdirj^oavvr] bei einander:

ehenmäfsigen Bau und weiche, von Härten und Ecken freie For-

men. Ich kann daher nicht die Ansicht Jahns teilen, welcher

xal vygäg verdächtigt, noch weniger aber die Änderungsvorschläge

von Vermehren und Sehrwald billigen (xgvrpcgäg, ttßgäg), welche

Eigenschaften herbeiziehen die weder mit ovftfiezgog noch mit

evaxrj/Modvvr] irgendwelchen Zusammenhang haben.

Dass ferner p. 187 C mit Streichung der Worte ovdi 6

dtjilovs dgag ivxctv&ct xmg ddxiv, worin Jahn dem Vorgänge

von Schütz gefolgt ist, 'viel vom Charakteristischen der Rede des

Eryximachos verloren gehen würde’ hat schon Ast (Obers, des

Symp. S. 309) bemerkt. Zwar ist cs allerdings unlogisch einer-

seits zu behaupten dass es in der OvdxaOig zijg ägfioviag nicht

schwer sei xcc dgaxixä ötayiyvcöoxtiv, dh. zu unterscheiden was

der xaAög iga

g

mit sich bringe und was der äxdkaoxog dgcog,

andererseits das Vorhandensein der zwei Arten von Eros zu leug-

nen; denn wenn nicht zwei vorhanden sind, so giebt es nichts

zu unterscheiden. Aber nicht viel unlogischer ist cs wenn Eryxi-

machos einerseits (p. 186 C) sagt man dürfe den nxökaoxog dgcog

gar nicht ngoo<pdgtiv, und nachher (p. 187 E), man dürfe ihn

nur mit Vorsicht (tvkaßovficvov) Tcgoa<pdgu\>\ oder wenn er

daraus dass an der laxgixi) und fiovdixr) und Astronomie und

Mantik sich die Unterscheidung von zweierlei dgaxixä angeblich

nachweiscn lässt p. 187 E ohne weiteres die Folgerung zieht dass

zweierlei dgaxtg überhaupt in allem Menschlichen und Göttlichen

vorhanden seien, oder wenn er ebendaselbst diesen beiden quali-

tativ verschiedenen Arten von dgag nur eine quantitativ verschie-

dene Wirkung beimisst. Die Logik ist nun einmal nicht die

starke Seite des Eryximachos, trotz seines I’ochens darauf und
Tea f fei, Studien. 2. Aufl. 14
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seiner breiten und geräuschvollen Anwendung logischer Formeln.

Dadurch wirft Platon seinerseits ein Licht auf des Eryximachos

Berechtigung einem Denker wie llerakleitos noXXij aXoyia vor-

zuwerfen.

Dieselbe Methode, alles was nicht unentbehrlich ist für über-

flüssig zu erklären und zu streichen, befolgt Jahn auch p. 190 E,

wo er mit Sauppc die nach tö ze npoUanov fitzaOzgiipeiv folgen-

den Worte xal zo rov av%ivog tjfuov angefochten hat, wohl weil

gleich nachher hlofs zo jrpoaaTCov genannt ist. Aber das zweitemal

brauchte die Nackenhälfte nicht noch einmal mitgenannt zu wer-

den, ohne dass daraus ihre Unechtheit bei der erstmaligen Nen-

nung sich folgern liefse. Dasselbe wiederholt sich p. 194 D, wo

daraus dass cs das erstemal at’o^pöv ov heilst (etwas das wirk-

lich schmählich ist) und bei der Wiederholung hlofs aiöjpör

nottlv, nicht geschlossen werden kann dass Platon auch das

erstemal Idols aioxpov jeoielv geschrieben habe, in welchem Falle

die Doppelschreihung der zwei Buchstaben (or) viel auffallender

wäre als es ihr einmaliger Ausfall sein würde. Ganz derselbe

Fall ist p. 203 D (zure (i'ev . . £tj, orav tvnoQtjor/, Tore äe

üxoftvqoxu), wo Jahn ozav tvnoQrjar] verdächtigt, wahrschein-

lich weil ihm auf der Gegenseite kein ozav anogijoi] entspricht,

— weil es selbstverständlich war.

Ebenso unberechtigt linde ich Jahns Verfahren p. 178 E: «’

ovv (itjxavij zig yivoizo maze TtoXiv ytvio&ai tj oz pazöitedov

epaozäv ze xal naidixäv, ovx taziv ona>s cev afieivov oixtj-

oeiav zr)v eavztöv. . . xal (iax<i(ievoi y av fitz’ äXXtjXav o!

zoiovzoi vixäev av xrX. Die beiden Worte f] Ozyazozedov

werden bestätigt durch Xen. Symp. 8, 32 (wo sie jedoch aus Ver-

sehen dem Pausanias in den Mund gelegt sind, statt dem Phä-

dros): tiptjxtv cag xal Ozpdzevfia äXxifuözazov av yevoito

ix naidixäv ze xal igaaztSv. Nichtsdestoweniger hat auch sie

Jahn eingeklammert, wo dann zuerst nur von friedlichen Verhält-

nissen die Rede wäre und dann (mit fiaxöuevoi xzX.) zu krie-

gerischen übergegangen würde. Aber ebensogut kann von Anfang

an ein friedliches und ein kriegerisches Ganze (durch noXtv V

ozpazonedov) als Thema neben eiuander gestellt und dann eines

um das andere abgehandelt sein.

An manchen Stellen kann ich die von Jahn angefochtenen
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Worte nicht einmal für entbehrlich halten, geschweige denn für

verdammenswert. So würde p. 175 E nach der etwas längeren

Hede des Sokrates der eigentliche Gegenstand des Streites zwi-

schen ihm und Agalhon, welcher nachher heim Weine ausgefoch-

ten werden soll, kaum verständlich sein ohne die überlieferten,

von Jahn aber, nach dem Vorgänge von llirschig, verdächtigten

Worte mgl rrjg Gotplag. Minder sicher bin ich in bezug auf

p. 175 D, wo Jahn die Worte a;rro'pfj/dg aov aus dem Text

entfernt hat, weil sie im Bodl. fehlen. Ohne jenen Beisatz würde

man freilich Agathons Worte (aap’ (ftl xcttüxuoo, iva xal rov <ro-

<pov uitoXavGa o aoi apoOtörij) auf mündliche Mitteilung beziehen,

in welchem Falle die Auslegung welche Sokrates dem Wunsche

desselben giebt schwerlich gerechtfertigt wäre. Unzweifelhafter

scheint mir p. 17G B die Richtigkeit von f’ppoÖ6&cu, welches Jahn

mit Cobet und Badham gestrichen hat, wohl weil es aus der Ant-

wort des Agathon (ovd’ auröff iggmfiai) eingedickt sei. Indessen

juög £%£l irpog ro nivnv ’Ayd&uv würde nach dessen allge-

meinen Grundsätzen über das Trinken fragen, während im vor-

liegenden Falle es sich um dessen (augenblickliche) Fähigkeit und

Lust zum Trinken handelt, um sein ngod-vjuog jrpog to

TtCvsiv (C) oder i&ekfiv niveiv (p. 174 A), was eben das lg-

gäß&ai zur Voraussetzung bat.

p. 179 B (xal u >j v vjngaTtod'vijOxciv ye fiövoi ifrtXovGtv

o i igeövreg ov fiuvov ou avägeg dV.d xal ui ywaixeg) hat

Jahn den gewaltsamen Vorschlag von Usener (mit welchem aber

schon J. F. Fischer und F. A. Wolf vorangegangen waren) aufge-

nommen: oi>x ou avägeg. Gewaltsam ist er, weil er auch ov

abzuändern (in oi>x) sich genötigt sieht; aber er ist auch sach-

lich unrichtig. Oi>x ou hicfsc: ich sage nicht dass Männer es

thun — denn von diesen versteht es sich von selbst — wohl aber

dass auch die Weiber. Nun aber versteht es sich doch keines-

wegs von selbst dass Männer für ihre Geliebten sterben mögen.

Dagegen das überlieferte ov fiovor (igä, Xdya) ou sagt ganz

richtig: ich beschränke mich nicht auf die (minder auffallende)

Aussage dass (liebende) Männer das thun (denn das Sterbenkönnen

gehört zur dvdgeia), sondern gehe weiter (zu der stärkeren),

dass auch die Weiber.

p. 187 E (ovzog iouv ö xaXog, 6 ovgdviog, 6 tfjg Ovga-

H*
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viag Movatjg egug, 6 de TIokv(iviag 6 ndvdrjfiog) streicht Jahn

mit Sauppe Movorjg. Aber ohne dieses Wort würde die Vermit-

telung fehlen zwischen der hier aufgestellten Behauptung und der

bisherigen Auseinandersetzung über die (lovöixy.

Ebenso sind p. 190 B die von Jahn beanstandeten W’orte ort

xal rj oeki]vr) «iMpoitQCJV fiezexei nicht wohl zu entbehren, da

ohne sie die Argumentation unverständlich bliebe. Der Mond ist

dabei als Mittelding zwischen Erde und Sonne gedacht, erdarlig

(mit Bergen und Flüssen und vielleicht als bewohnt) und dabei

leuchtend; oder (mit Ast S. 313) als dfjkvg re xal agorjv, wofür

es nur an älteren Belegen fehlt.

p. 193 A bietet der Text von Jahn folgendes: oxag ut/ xal

av&ig diaexiO&ijOofie&a xal negüfiev i%oirreg aoneg ot £v zalg

aztjkaig xcnaygafptjv £xzezvna>[ievoi, dtaziTrgiOutviu \xazä rag

glvag, yeyovoreg] aöiteg kiGnae. Gründe für die Einklamme-

rung der vier Worte sind, wie gewöhnlich, nicht angegeben, nicht

einmal angedeutet; sie lagen aber wobl hauptsächlich in der all-

gemeinen Erklärung der kionae als äianengiGfievoi clatgctyakot

(bei Timäos, Schob und Suidas). Indessen ist die Halbierung

durch die Nasen hindurch nicht zu entbehren. Ohne diesen Bei-

satz liefse sich xazaygaipijv auch auf eine Darstellung en face

beziehen; bei dieser wäre die Halbierung abermals mittels des

Querdurchsehnittes vorgenommen, so dass die Halbierten fortwäh-

rend zwei Beine hätten, nur um die Hälfte verdünnte. Nun meint

aber Aristophanes nach p. 190 D («out’ etp’ evog xogevGoinca

Gxfkovg daxcoki^ovzeg) dass die drohende neue Halbierung mit-

tels des Seitendurchschniltes erfolgen würde, so dass auf jede

neue Hälfte ein Bein (aber ein ganzes) fiele. Um dies auszu-

drücken darf die Nase nicht fehlen, welche überdies der Dar-

stellung etwas komisch Anschauliches verleiht, wie es der Bede

des Aristophanes so spezifisch eigen ist. Auch hat die Überliefe-

rung vor der Jahnschcn Fassung den Vorzug dass bei ihr äianexg.

cotfjreg kiöxai nicht unmittelbar mit jtegüfiev verbunden ist, zu

dem es nicht passt.

Auch p. 196 E (jrotijtzjs o "Egcog dya&bg iv xeepakaia

jiäoav noh]Giv rijv xarä (loitoixtjv) kann ich der Anfechtung

der drei letzten Worte durch Sauppe und Jahn nicht beistimmen.

Der Beisatz dient zur Überleitung von der engeren Bedeutung
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(= Poesie), in welcher xoirjdi

g

bis dahin gebraucht war, zu der

weiteren (= Hervorbringung, Schöprung) in welcher es im so-

gleich folgenden (bei der xoirjoig gtoaw usw.) genommen wird.

'Alle Hervorbringung auf dem Gebiete der Musenkuust’ bezeichnet

alle redenden Künste, im Gegensätze zu den bildenden, in wel-

chen das folgende (zrjv zäv zsxvtöv drjfuovpyiav xzL) dem

Eros gleichfalls Virtuosität zuschreibt.

5. Zum Charakteristischen gehört ferner die Nachbildung

der lockereu Sprechweise des gewöhnlichen Lebens in den Reden

welche sich als Improvisationen in heiterer Gesellschaft, beim

Mahle, geben. Das Symposion enthält daher verhältnismäßig viele

Abweichungen von der sorgfältig stilisierten Schreibweise, man-

cherlei Unebenheiten und Anakoluthien, welche glätten oder be-

seitigen zu wollen eben darum unberechtigt wäre.

Dahin rechne ich p. 182 C. Hier, wo die Überlieferung

lautet: oü yctQ CvjicpEQSi zolg uq%ov<H g>povij(iaxa ficyaf.a ly-

yiyvtoftai zäv äp^ofieVojv, hat sich Jahn den wohlfeilen Triumph

verschafft yiyvta&ai statt iyyiyveo&ax zu vermuten und in den

Text zu setzen. Wie hätte aber eine solche wasserklare Schrei-

bung durch die schwierigere und dunklere verdrängt werden

sollen? Zudem ist das Aufgcnommene gar nicht griechisch. Bei

yCyvta&ai müsste der Salz vielmehr lauten: xd ipQovr^iaxa räv

aQxofidvmv yiyvia&cu fitycUa.

ln derselben Rede des Pausanias p. 183 A (ff zig . . f&tioi

noitiv old xiq oi tpaaxai, . . [xszciag . . xoiovfievoi xal oq-

xovj ofivvvzsg xal xoiprjoeig ixl fhjpaig), hat Jahn an der

freien, lockeren Anhängung der letzten vier Worte solchen Anslofs

genommen dass er sie einklammerte und dadurch einen wesent-

lichen Zug an dem Gebaren der Jpaozal (vgl. p. 203 D) in seinem

Teile beseitigte. Ein ähnlicher Fall ist p. 176 A. Hier ist über-

liefert: anovädg ze ßxpäg xoiyaaodai xal atiavxag zov &edv

xal zakXa xd vofufcduiva xpexcö&cu xpog zov xozov. Wie

nämlich dort (p. 183 A) xoifixjaeig in dem Vorausgehen von ttoi-

ovuevoi eine weitere Rechtfertigung hat (ohne dass man au eine

Umstellung xal xoipijOug ixl &vpaig xal opxovg dfivvvzeg den-

ken müsste), so ist hier (p. 176 A) nach dem vorausgegangenen

stoirjifao&ai der allgemeine, rein formale Begriff xoirjeavzag

übersprungen, wobei unter t« vofujdpfva namentlich das Hände-
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waschen verstanden sein wird. Jahn aber hat mit Ast geschrie-

ben: xaxa r« vofu£ö/isva, offenbar unrichtig. Denn das was sie

thalen war nicht eine Nachahmung der vo[ii£6[isva
f
sondern die

Ausffihrung derselben und ein Bestandteil davon. Logisch und

sprachlich richtig müsste das von Ast Gemeinte xara xov vofiov

lauten. Die lückenhafte Stelle des Athenäus (V, p. 179 D) mit

dem seltsamen Ausdrucke xov dsbv naiavi^siv roig vofii^o/te-

voig yipaoi beweist nichts für Asts Vorschlag, wie denn auch

weder Ast noch Jahn das überlieferte noii'iOaadai aus ihr in

noiijoai verwandelt hat.

Ferner zu Anfang der Bede des Eryximachos (p. 18G A)

heifst es: äoxsl xoi'vvv avayxaiov slvai . . dslv iu'f nsipäo&ai

xsXog imdslvai xä Xoya. Dass hier äsiv £pe anakoluthisch

steht ist schwerlich jemals einem Leser der Schrift entgangen;

aber erst Hirschig und Jahn haben daraus einen Verdachtsgrund

gegen die Worte entnommen. Ich finde es vielmehr ganz hübsch

dass nach dem großartigen Anlaufe 'es scheint mir unumgäng-

lich notwendig’ die Darstellung ins Bescheidenere und Persönliche

sich einengt: 'meine Aufgabe zu sein den Versuch zu machen’,

und ich kann daher auch dem Änderungsvorschläge von M. Schanz,

Novae comment. platon. (Würzburg 1871) p. 83, nicht beipflich-

ten: Soxsi roivw poi . . nsipäedat xsXog inidslvai.

Zweifelhaft kann man seiu ob diese Lockerheit so weit gehen

kann wie sie p. 203 A in der Überlieferung ist: dia xovxov . .

ioxlv . . % diäXsxxog dsotg npbg ävdpänovg xal iyprjyopöai

xal xadsväovdi. Letztere Worte wären ad sensum konstruiert,

weil diaXsxros rcpöj ävdpconovg so viel ist als diäXsxtog xoig

ävdpcänoig. Freilich macht das unmittelbare Nebeneinanderslehen

der betreffenden Worte uiuj^die Versuchung der Beziehung auf

dsoig den Fall zu einem so starken dass man nicht ungern zu

lleusdes Aushilfe greift, xal avdptonoig npbg dsovg (oder xal

npbg d’sovg üvdpcönoig) vor xal iypi]y. einzuschalten.

Wenn aber p. 221 B {Sib xal ädqtaXäg anysi xal ovxog

xal 6 sxspog, nämlich Sokrates und Laches) Jahn ixatpog aus

Arislcides aufgenommen hat und Vögelin S. 335 dies als 'edler

und lebendiger’ unterstützt, so möchte ich umgekehrt für das

durch die platonischen Hdss. gebotene sxspog geltend machen

dass es wegen seines legeren Tones besser in den Mund des
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trunkenen Alkibiades passt, der ohnehin in einem Falle wo er

seihst mit dabei war nicht einen andern als 6 srafpog bezeichnet

haben wird.

Ebenso werden p. 221 D sich die Worte oirrs räv vvv ovxs

rmv naXaicöv rechtfertigen lassen. Zwar sind sie eine Wieder-

holung der kurz vorher (ebd. C) gesetzt gewesenen fiijzt xäv

naXaiäv flirte xäv vvv ovrmv, aber in umgekehrter Ordnung,

also wohl schon darum nicht von einem Interpolator; sodann

mall sich in dieser Selbstwiederholung die Planlosigkeit und das

Sicbgehenlasseu des redenden Alkibiades, wie er auch im sogleich

folgenden mit avrov xal rovg loyovg sich wiederholt. Daher

kann ich es nicht billigen dass Hirschig, Jahn und Vögelin die

Worte beseitigen wollen.

6. Aus anderen als den bisher besprochenen Gründen halte

ich die von Jahn getroffene Entscheidung für unrichtig bei fol-

genden Stellen.

p. 164 B sagt Sokrates zu Aristodemos: ticov xoCvvv, iva

xal rijv Tiaouifu’av diatpfteipcafiiv fisxaßaAAovxeg
, äg apa xal

äyad’töv inl äatzag iaeiv avxofiaxoi äya&oi. Hier hat Jahn

Fachmanns Vorschlag xal ’Aya&av’ inl datrag in den Text ge-

setzt, und auch A. Hug (De Graecoruin proverbio Avzo^axoi etc.,

Zürich 1872. 4.) p. 16 IT. hat denselben gebilligt. Dass er aber

nicht richtig ist scheint mir schon aus dem Pluralis daixag her-

vorzugehen. Auch finde ich die Ausstoßung des den Kasus er-

kennbar machenden Iota unzulässig, die sich ergebende Anspielung

nichts weniger als fein. Höchstens eine entfernte, indirekte An-

spielung des überlieferten äya&mv auf den Namen Agathon scheint

mir zugegeben werden zu können. Im übrigen ist die Stelle

Gegenstand einer Kontroverse zwischen G. F. Rettig (Bern 1869. 4.)

und A. Hug (a. a. 0.) geworden. Mir scheint es schon an sich

wahrscheinlich dass die napoi^ia von Anfang an ohne Hiatus

lautete: avzöfiatoi d’ ccya&ol dciXcöv in l daixag iaOiv, in dem-

selben Sinne in welchem Schiller im Reiterliede sagt: 'Ungeladen

kommt er zum Feste’. Denn ätilol müssen es als eine Ehre

betrachten wenn aya&ol sie ihrer Gesellschaft würdigen. Jeden-

falls sodann ist jene Fassung des Sprichwortes von Platon voraus-

gesetzt. Dies beweist teils, nach Itelligs richtiger Bemerkung,

xal vor äya&äv, in welchem liegt: oi) fiovov äsikäv, tag i]
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itccgoiuict Xtyet, alku xal dya&äv, teils auch iva diacf&etga-

uiv utraß. Deun hätte die nugoifiia von Anfang au ceya&äv

gelautet, so könnte die jetzige Anwendung derselben kein öia-

(p&tiQuv genannt werden. Dabei ist zuzugeben dass auch die

Fassung avrouatoi d’ äya&ol äya&cö v iitl öaltag fatSiv einen

guten Sinn giebt und vielfacher Anwendung fällig ist. Denn die

gegenseitige Anziehungskraft welche wahlverwandte Menschen für

einander haben ist etwas Unzweifelhaftes; und je mehr diese ab-

geänderle Fassung vor der ursprünglichen den Vorzug der Höf-

lichkeit voraus hat, desto häufiger und frühzeitiger mochte das

Sprichwort in jener zur Anwendung kommen. Darauf deutet

schon des Kratinos xog.ipüv (statt dtiktöv) hin, und dass diese

höflichere Fassung, wie sie im Leben überwiegen mochte, so

auch in der Litteratur die stärker vertretene ist scheint mir aus

A. Hugs Zusammenstellungen hervorzugehen 1
.

p. 183 B, wo ixtpgodioiov yag ugxov ov cpaoiv tlvai über-

liefert ist, hat Jahn aus Cornutus und den Parömiographen ifi-

noivi\iov beigefügt, ein Wort das in seiner abstrakten Gestalt

wenig volksmäfsig und altertümlich aussieht. Aber auch sachlich

ist der Zusatz nicht richtig. Denn dass der äippoäiOiog opxog

an sich schon strafbar sei, alles Schwören in erotischen Dingen,

setzt eine Verfeinerung des sittlichen Gefühles voraus die dem

Volke sicherlich fern liegt. Nur um die Übertretung eines solchen

Schwures, also um eine txiogxia in solchen Angelegenheiten,

könnte es sich handeln; dass aber opxog je für imopxia stünde

bedürfte erst des Beweises. Die überlieferte Fassung verneint

dass ein äcppodiaiog opxog überhaupt ein opxog, also heilig zu

halten sei, — gewiss im Sinne der Volksmoral. Will man aber

durchaus ändern, so müsste man wohl eher von Hcsychs Fassung

des Sprichworts (ätpQoSfoiog opxog ov öctxvti) ausgehen uud

schreiben: ov <pa<3i ääxvtiv: er beifst nicht, hat keine Zähne,

ist ungefährlich, somit auch ohne Nachteil zu verletzen. Der auf-

fallende Ausdruck wäre durch ipuol als ein volksmäfsiger ent-

schuldigt und konnte eben wegen seiner scheinbaren Ungehörig-

keit verkannt werden und in das farblose tlvai übergehen.

1) Die umständlichen Erörterungen von Rettig und Hug in ihren

neuesten Ausgaben scheinen mir Behr wenig geeignet das obige Er-

gebnis umzustofsen.
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Ebensowenig kann ich es billigen dass p. 195 B (fiexa di

viav dtl IgvveOxi re xal iexiv) Jahn auf Sauppes Vorschlag

viog beifügt. Pass Eros viog ist soll erst bewiesen werden,

und für diesen Zweck beruft sich Agathon teils auf dessen Ab-

neigung gegen das Alter teils auf sein fortwährendes Zusammen-

sein mit vioi, wobei das Sprichwort zu Hilfe genommen wird

dass Gleich und Gleich sich gern gesellt. Es ergiebt sich so der

Syllogismus: Gleich und Gleich gesellt sich gern; nun aber ge-

sellt sich der Eros gern zu vioi, also ist er den vioi gleich,

also selbst viog. Die Verbindung öweiven fisxä xivog findet

sich auch Legg. 1, p. 639 C, und die Häufung von Synonyma

gehört mit zum Charakter der Rede des Agathon.

Am Schlüsse dieser Rede, p. 197 E
(
a jrpjj ntca&ui mxvxa

ävdga i<pvfivovvxa xaXäg xaXrjg wdrjg piexiiovxa rjv cidti),

hat Jahn mit dem Bodl. xctXrjg gestrichen. Da kein Bedürfnis

oder sachliche Veranlassung zu einer Einschicbnng war, so ist

wahrscheinlicher dass irgend etwas von Anfang an hier stand,

nur nicht xaAijg, sondern, wie Orelli vermutet hat, xcd xijg,

wodurch wir zugleich den demonstrativen Artikel gewinnen der

vor dem Relativsatz i}v adu nicht wohl zu entbehren ist.

p. 203 D ist von dem Eros ausgesagt er sei (piko<So<pwv

äia xavrog xov ßi'ov. Jahn hat die beiden letzten Worte in

Klammern gesetzt, ich sehe nicht ein warum. Da gleich nachher

die Lebensdauer des Eros erörtert wird und angegeben dass er

auch in dieser Hinsicht in der Mitte stehe zwischen ftvtjxog und

äddvaxog, so wird mit jener Bestimmung hervorgehoben dass

sein fftXoöoipüv unberührt bleibe von seinem Wechseln zwischen

daXXuv und «jto&vijoxtiv, über seine gesamte Lebensdauer sich

erstrecke, also ein bleibender Zug seines Lebens sei.

Ich kann es auch nicht billigen wenn in der negativen Aus-

führung des Begriffes Absolut, p. 211 A, ovd’ iv&a fiiv xaXov,

iv9a di aio^pov, dg xiol fiiv ov xaAov, xiol di aioxgdv,

Badham und Vögelin die letzteren Worte (dg — uIoiqov) ver-

dächtigen. Neben der örtlichen Beschränkung die individuelle

eigens hervorzuheben und zu negieren war ganz wohl am Platze,

und aufscr Platon selbst hätte nicht leicht jemand einen Anlass

gehabt einen Beisatz zu machen, da au sprachlicher Deutlichkeit

die Worte ev&a fiiv xrX. nichts zu wünschen übriglassen.
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In der Hede des Alkibiades, p. 216 A (ßia ovv waneg äno

rmv Ufigijrov eiuaxöfievog za mza otxoaai cpevyav) bat Jahn

Abreschs ßvatv (statt ßia) aufgenommen und konsequent daun

iitiOjöptvos als Glosse gestrichen. Aber da das Verstopfen der

Ohren (ixupgdzzHv za mza) einmaliger aber oft wiederholter

Akt ist (ich pflegte mir die Ohren zu verstopfen!), nicht wie das

Zuhalten derselben (ßxfofjuv) ein andauernder, so müsste es

wohl ßvaag heifsen. Und ßia bezeichnet passend die Unwider-

stehlichkeit der Xöyot des Sokrates, vermöge deren Alkibiades

selbst nichts lieber möchte als sie auhören, und sich Gewalt an-

thun muss um seinen Vorsatz, sich dagegen zu verstocken, durch-

führen zu können.

p. 219 E ist im Rodl. ua. überliefert: bxörccv ävayxae&eiiy

fiiv . . äöizetv xzX., was Jahn mit Sauppc in ojrdrs d’ avayx.

verändert hat, schwerlich richtig, da daizetv kein neuer Punkt

ist, sondern der erste Teil der Ausführung des Satzes dass (V

rofg nbvotg Sokrates allen anderen überlegen gewesen sei. Besser

wäre jedenfalls bjcöze t avayx., entsprechend dem folgenden

tv t’ av zatg evmxiatg, wie p. 219 E jjpijjuaöt ze . . a ze

tß/irjv xzX. An sich richtig wäre auch die Schreibung der se-

kundären Hdss.: ojiÖzb yovv avayx.-, wohl das beste ist -aber

das durch K. Fr. Hermann aufgenommene ojtot’ avayxaod-eirjfitv,

welches an dem sogleich folgenden (xivsiv ovx i&ikmv, önoz’

ävayxao&eirj) Unterstützung findet und die Entstehung der

Schreibung des Bodl. erklären würde.

7. Nachdem ich im vorstehenden so oftmals 0. Jahn zti

widersprechen veraidasst war, benütze ich umso lieber diese Ge-

legenheit um auch einige Stellen kurz zu besprechen wo ich

seine Schreibung billige und weiter unterstützen zu können glaube.

So p. 176 E die Streichung des ganz unlogischen xal vor ßov-

Jstföm durch die Parallelstelle Euthyd. p. 274 D: ileyov . . ozi

navzeg tzoifioi ehv (lav&dveiv. o ze ovv Kzr/ainxog <Jvv-

e<pr) . . xal ot aXXoi, xal exeXevov avzm (den Euthydemos und

Dionysodoros) xoivtj xavzeg ixidti^aa&ai zryv övvayuv zjjg ao-

(fiag. Das falsche xal ist in den Text durch dasselbe Missver-

ständnis hineingekommen wie p. 178 E rj vor äne%6(tevoi. Ebenso

begründet war p. 181 C die Verdächtigung der Parenthese x«2

iönv ovzog o zäv naCäav egag, welche nicht nur (wie schon
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Ast erkannt hat) mit dem folgenden inl xo uqqiv xgijrovxai

tautologisch ist sondern überdies in Widerspruch mit ov yaQ

(Qtöoi nalSmv (ebd. D).

Eher kann man zweifelhaft sein p. 182 Aß: 6 xepl rov

iQOTa vöfiog iv filv ratg aXXatg noXiOi. votjaca §aÖiog' anXäg

yag apiOxar 6 d’ iv%döt xal iv Aaxedaiuovi noixiXog. iv

"HXiSi ul v yap xal iv Boiaxolg, xal ov iii] 6o<poi Xiytiv,

änXäg vevofiod’irijxai xctXov ro %ct(>i&Ofrcu igaOxalg. Hier

sind die Worte xal iv AaxtöaCpovi auffallend. Die lakedämo-

nische Sitte in bezug auf den igcog (;xaidav) wird im folgenden

niemals weiter besprochen, sondern einzig die attische (6 iv&ceöe

vöfiog), und Identifikation der lakedämonischen mit der attischen

wäre sachlich unrichtig. Andererseits wäre völlige Übergehung

I.akedämons in diesem Zusammenhänge nicht minder befremdend,

die Streichung der Worte daher bedenklich. Der Mittelweg

welchen man schon eingcschlagen hat, durch Umstellung der

Worte, so dass sie lauten: 6 ä’ iv&aöt noixiXog. iv ’HXidi jxlv

yäg xal iv AaxtöaCuovi xal iv Boiaxotg, beseitigt zwar jene

Schwierigkeiten, hat aber etwas Gewaltsames, und der Übergang

einer solchen ursprünglichen Schreibung in die überlieferte ist

wenig einleuchtend. Mehr Wahrscheinlichkeit hat für mich daher

immer noch Jahns Annahme, dass die Worte ein Glossem sind,

welches eigentlich zwar für ov ur/ aoipol xxX. bestimmt gewesen

sein wird, aber dann — wie man wohl meinte im Sinne Platons

— unrichtig nach ivfrädt eingefügt wurde. Dass Platon hier

Lakedämon nicht ausdrücklich nannte, sondern nur unter xal

ov fiij ootpol Xiytiv mitbefasste, erklärt sich aus seiner sonstigen

Vorliebe für dessen Einrichtungen, vermöge welcher er da wo

die spartanische Sitte als einseitig getadelt wird die indirekte

Aufführung vorzog. Denn die Annahme dass schon Platon selbst

die Gleichstellung der spartanischen Sitte mit der attischen den

Pausanias habe aussprechen lassen, aber mit bösem Gewissen, im

Bewusstsein der sachlichen Unrichtigkeit, und daher nur ganz bei-

läufig und ohne im spätem wieder darauf zurückzukommen, hat

doch wohl kaum innere Wahrscheinlichkeit.

Auch p. 191 C halte ich mit Jahn die Worte 6ia rov ctQQt-

vog iv rä frijXei für einen späteren Zusatz, nicht aber weil sic

entbehrlich sind, sondern weil sie auf einem Missverständnisse
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der eigenen Worte Platons beruhen. Denn das vorhergehende

diu zovzcov bedeutete nicht diu zäv yeväv
,

sondern dia zäv

aidolav (eis *6 ngöodev fiezeozQUfiuivav). Überdies ist der

Beisatz zu eng, da die Sonderung in Geschlechter erst nachher

(üjxa (i'ev . . «[ict de) erfolgt, bis dahin also neben iv zä &rjiet

auch iv zä aggevi noch mitbefasst ist.

Gleichfalls trete ich p. 192 B (scaidegaOzovOe xui ngog yd-

fiovg xal Ttucdoxoilug ov xgoae'xovai zov vovv qpvoei, allä

i'i.to vduov üvuyxn^ovzai
,

«AA’ egugxei airoig fiez’ «AArjAs»'

tijv nyäuois) der Verdächtigung der Worte «AA« v. z. v. dvayxd-

£ovzui bei. Ich will keiu Gewicht darauf legen dass das erste

«AA« den Hiatus sich erlaubt, das zweite ihn vermeidet; aber

auch dem Inhalte nach widersprechen einander die beiden mit

«AA« cingeführten Gegensätze zu ov ngoaixovoi xrA. Denn

wer ayafiog bleibt hat sich vom vöfiog nicht zum yug.os nötigen

lassen. Die beiderlei Gegensätze können somit nicht von dem-

selben Verfasser herrühren, sondern der erste wird Zulhat eines

Grammatikers sein welchen cpvoei auf sein übliches Gegenteil,

den vofiog, führte und welcher seine Gelehrsamkeit leuchten liefe

durch Erfindung eines attischen Gesetzes gegen den Cölibal, wie

es allerdings in Sparta und in Hom gesetzliche Einrichtungen

gegen denselben gegeben hat.

p. 195 D hat Jahn nach dem Vorgänge von Orelli, und wohl

mit Recht, die Worte eingeklammert: zovg yovv xodug avzijs

«jraAovg elvai. Denn sie unterbrechen die zusammengehörigen

Begriffe (pr]alv . . Xiymv und sind sachlich störend, da sie die

Beweisführung abschwächen, statt sie zu stützen. Auch sie

scheinen die vorwitzige Bemerkung eines Grammatikers zu seiu

welcher die Folgerung aus dem Homerverse richtig stellen wollte.

Aber auch hier ist für den sophistischen Charakter der Rede

des Agathon bezeichnend die Erschleichung welche darin liegt

dass aus dem homerischen rijs fiev&’ anuüol Kodes herzhaft

die Konklusion gezogen wird dass die ganze Person der Ate

uxctki] sei.

Eine Kleinigkeit zwar, aber für das Verständnis doch nicht

ohne Belang ist dass p. 199 A statt des bisherigen ovd’ eidäs

Jahn mit Sauppe ov ö’ eldas schreibt, gewiss richtig, weil hier

ovx eldäg de gemeint ist, das nur vermieden wird teils weil
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owe ildag meistens unwissentlich bedeutet, teils um oü durch

seine Trennung von itäag stärker zu betonen.

Auch p. 209 A hat Jahn wohl in der Hauptsache das Rich-

tige getroffen wenn er ä fvifj ngoarjxu xal xvfjOai xal xixxciv

schreibt (statt xvcCv). Denn nicht der Unterschied der Zeit ist

im Zusammenhänge von Erheblichkeit, sondern die Unterschei-

dung der Geschlechter. Nur müsste es wohl besser TfxfiV heifscn.

Da jedoch sonst xixxciv und ro'xos zusammenfassend, von beiden

Geschlechtern, gebraucht zu werden pflegt, bei der Trennung nach

Geschlechtern aber xihjaig und ytvvrjöig (so besonders p. 206 C),

so ist vielleicht noch richtiger yevväv zu setzen. Dem ent-

sprechend heifst es sogleich: av dtj u'ffi xal oC noiijxal navxcg

ycvvtjxogcg, und weiterhin (ebd. B) xixxciv xc xal yevväv (wie

p. 206 D und 209 C), sowie ycvvrjaavxcg Ttavzoiav ägcxrjv

(p. 209 E). Ebenso ist p. 207 D ohne Zweifel mit Badham xtj

ytvvri<su zu schreiben, statt des_ handschriftlichen yeveou, sowie

p. 208 A mit Sauppe fivrjfir] Ocö^ci statt g.vx\g.r]v Omt,ci (denn

das Neugeschaflenc ist eine ixidxijutj, nicht eine g.vrjjXTj) und

mit Hirschig exegov vtav äcl xaxakcinciv statt viov iyxaxa-

Icinciv, welches Zeitwort vielmehr 'im Stiche lassen’ (in der

Patsche sitzen lassen) bedeutet und in diesem Sinne namentlich

in der Bede Lykurgs gegen Leokrates unzähligcmale vorkommt

und auch im Symposion selbst p. 179 A.

p. 212 B hat Jahn auf Useners Vorschlag das überlieferte

xä igaxixk xal umgeslellt in xal xa igatxixä, so dass die Stelle

lautet: iycoyc <pt}fu xQT\vat xävra ävdga xov “Egxaxa xifiäv

xal avxog xiucö . xal xa igaxixa öiaxpegovxag citfxä xal rofs-

kkioig Txugaxekevoyai. Vögelin nennt die Änderung ansprechend,

aber unnötig. Ich glaube dass sie wirklich notwendig ist. Denn

Objekt von xiftcb kann nicht igaxixa sein, sondern nur igaza.

Nach der Änderung ergiebt sich auch eine klare cliiaslischc Ord-

nung des Gliederpaares: (pr^tl igi^vai xbv *Egtoxa xifiäv xal

uvrbg xiticö (a b), xal xa ig. öiaxp. äoxcö xal x. ä. xxagaxek. (b a).

Meines Erachtens mit vollem Beeilte hat Jahn p. 219 E das

überlieferte tpegixa ’Ayu&cov . . ixnajia (itya mit Gobet in

(ptQtx' w ’Ayä&av verändert, was ich nur deswegen bemerke

weil M. Schanz, Festgrufs der Würzburger Philologenvcrsammlung

(1868) p. 90 vielmehr ’Ayä&av streichen will: neque enim in-
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tcllego quid sibi velit vocativus tä ’siyd&mv si plures adloquitur

Alcibiades. Aber so heilst es auch /i 82 vr\a . . IdvvEte, <pai~

öifi’ ’OdvOUtv, vgl. Ilesiod Scut. Here. 327: jjtupere, Avyxifii

yeverj (mit Göttlings Anm.). Aristoph. Han. 1479: xolvvv,

<ö Aiovve '

,
ttOn (mit Bruncks = Kocks Anm.). Cic. Brut. 3, 11:

vos vero Attice, . . me cura levatis. Vergib Acn. IX, 525: vos

(ihr Musen), o Caliiopc, prccor, adspirate canenti. Indem Alki-

biades die an Agathons Sklaven gerichtete Aufforderung tpegin

zugleich an Agathon selbst richtet holt er damit dessen Zustim-

mung zu jenem Befehle an seine Sklaven ein. Und zwar richtet

er denselben zuerst unbestimmt an die Sklaven überhaupt (vgl.

Plaut. Menaechm. 674: Erotium aliquis evocate, wie Pseud. 1284

Merc. 908 f. Ter. Ad. 634), nachher aber den beschränkteren

Auftrag an einen bestimmten (<pegf, aaf, xbv ^vxrrjQa ixelvov).'

Dagegen hat p. 215 B Schanz (Novae comm. plat. 1871, p. 52)

wohl daran gethan dass er eine Verwechslung von AN und AH
aunahm und oüd’ avros av nov ä^i<pi0ßt]Ti]6cus mit Baiter

schrieb, statt mit Sauppe und Jahn av vor ötjnov einzuschicben,

was jedenfalls passender vor avros geschehen wäre und auch

dann das Bedenkliche hätte dass öijtcov zu Optativ mit av nicht

stimmen will.

Sehr mit Hecht hat ferner Jahn p. 216 D die Worte xal

av äyvoet nctvra xal ovdiv oldev eingeklammert; denn sie

unterbrechen störend den Zusammenhang zwischen Xmxgdzrr;
(pcouxcSg dcaxcirat, räv xaXcöv und rag rb 0%ij(ia avrov, ver-

wechseln Unwissenheit und Negieren des Wisseus, und springen

vom ethischen Gebiete unvermittelt auf das der Intelligenz über,

während doch auch die nachfolgende positive Ausführung (mit

OacpQoövvrj) lediglich auf dem ersteren sich hält. Die Worte

sind wohl Zusatz eines Interpolators welcher eine weitere Ähn-

lichkeit zwischen den Satyrn und Sokrates entdeckt zu haben

meinte und sie nachlrug, ein Zusatz von demselben Kaliber wie

p. 221 D eial di xal hegoi.

1) Wie jemand „das poetische [?] tpiQtx’ ca ’Ay. unerträglich ge-

ziert“ finden konnte verstehe ich nicht. Mir scheint die Wendung ein

leichtes Sichgehenlassen zu enthalten, das zum Zustande des Redenden

besonders gut passt.
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Endlich kann ich es nur billigen dass p. 221 ß Jahn nach

dem Vorgänge von Bekker und Ast neQiaxonäv aufgenommen

hat statt des überlieferten naQaoxonmv, das seine Entstehung

wohl dem vorausgehenden nctQaßüXXcov verdankt.

Aber da tpihoi und nolt^uoi auf verschiedenen Seiten stehen,

so bedarf es zum blicken auf beide eines TtsQiexonciv. End

was Stalibaum behauptet, circumspicere potius timentis est ac

solliciti, beweist gar nichts, da es ganz auf die Art des Blickes

ankommt der nach den verschiedenen Seiten geworfen wird.

Man denke zB. an den schwäbischen Helden bei Uhland, der, von

Türken allenthalben umschwärmt, „(hat nur spültlich um sich

blicken.“
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IX.

Kaiser Jnlianns.

1. Julianus und seine Beurteiler. 1

So entgegengesetzte Auffassungen und Beurteilungen kann

keine andere historische Persönlichkeit erfahren haben wie Kaiser

Julianus, von den Christen benannt der Abtrünnige, von Männern

seiner Partei mit dem Beinamen des Grofscn verherrlicht .

8
In

neuerer Zeit sind die Gegensätze am schroffsten hervorgetreten

unter seinen französischen Beurteilern. Während Montaigne ihn

un hommc rare et un grand homme nennt und Voltaire erklärt,

Julian sei le second des hommes, pour ne pas dire le premier,

und darin dass man Julians Namen ohne das Beiwort des Ab-

trünnigen ausspreche peut-ötre le plus grand cflort de l’espril

humain erkennt
,

3 meint dagegen Jondol: l’epilhöle d’Apostal,

pcignant l'homme tont entier, forme en quelque Sorte, en un

seid mol, le sommaire de sa vie. Woher diese Verschiedenheit

der Ansichten? Sind die Handlungen Julians einer so entgegen-

gesetzten Auffassung fähig, unsere Quellen so dürftig und wider-

sprechend? Nichts von all dem ist in Wahrheit der Fall; nur

ein wenig historische Kritik darf man anwenden, nur ein wenig

in die damaligen Verhältnisse sich hineindenken, so wird man

über die Glaubwürdigkeit der Quellen und über Julians Hand-

lungen keinen Augenblick im Zweifel sein. Nur Parteileidenschaft

1) Aus A. W. Schmidts Zeitschr. f. Gescbichtsw. V, 1846, S. 405 bis

418, mit starken Kürzungen und Weglassung der Erörterung über die

neueren Beurteiler (S. 418 bis 439). Vgl. auch ebd. IV, S. 143 bis 161.

2) Zosim. V, 2; vgl. Eunap. Max. p. 61. 66 . Boissonade.

3) In demselben Geiste gehalten ist die Defense du paganisinc

par l’emperenr Julien par M. le Marquis d’Argens, Chambellan de S. M.

le Boi de Prusse. Berlin 1764. 1767. 1769. 2 Bde.
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ist es was diesen Teil der Geschichte so sehr getrübt, was die

Auffassungsweise Julians zu einer Art von Glaubensbekenntnis

gemacht hat. Doch verteilt sich hiebei die Schuld sehr ungleich:

die Partei des Julian selbst, die heidnische, oder, wie wir sie

dem damaligen Sprachgebrauche gemäfs

1

nennen werden, die helle-

nistische, und alle welche in der späteren Zeit Sympathie für

sie hegten, hat — den einzigen Voltaire ausgenommen — nie-

mals sich mit solcher Einseitigkeit und Leidenschaftlichkeit aus-

gesprochen wie dies von der entgegenstehenden geschehen ist.

Die hellenistischen Schriftsteller welche über Julian sich geäufsert,

haben sämtlich unter christlichen Fürsten geschrieben: schon

dieser Umstand musste ihrem Parteieifer Zügel anlegeu, wenn es

ihnen auch möglich gewesen wäre sich dem Einflüsse der sie

umgebenden geistigen Atmosphäre zu entziehen. Wir linden daher

gleich hei dem wichtigsten Historiographen des Julianus, hei

Ammianus Marcellinus, eine grofse Unparteilichkeit. Er ver-

teilt Licht und Schatten, Loh und Tadel mit Gerechtigkeit; ja

wenn seine Darstellung jeden nicht allzu Befangenen notwendig

gewinnen, wenn sie den Eindruck hinterlassen muss dass Julian

ein durchaus ehrenhafter und bedeutender Mensch war, so ge-

schieht dies fast gegen den Willen des Schriftstellers, der nie-

mals mit solcher Entschiedenheit rühmt und bewundert wie er

einigemale, und zwar nicht einmal immer mit unzweifelhaftem

Hechte, rügt und anklagl .

3 Dies entspricht genau seiner religiösen

Stellung: auch hierin ist er ein Mittelding zwischen Christ und

Hellenist, doch so dass sich die Wage etwas mehr auf die zweite

Seite neigt.
3 Denn sein Aberglauben, seine Wundersucht ist nichts

was der einen oder der anderen religiösen Partei ausschließ-

lich eigentümlich wäre, sondern es ist ein gemeinsamer Zug der

ganzen damaligen Zeit. Eutropius sodann, gleichfalls ein Zeit-

genosse des Julianus und, wie Amtnian, ein Gefährte desselben

1) Die Bezeichnung „Heiden“ ist schon deswegen nicht passend

weil sie Hellenisten und Polytheisten zusammenwirft, welche man da-

mals wohl unterschied, vgl. Prokop. Anekd. 11.

2) Amm. XXII, 9, 12. XXV, 4, 20 f. vgl. mit Liban. I. p. 511.

Zos. 1IL 11, 10.

3) Genaueres 8. in meiner Römischen LitteraturgoBchiclito [4 Auf-

lage, bearbeitet von Schwabe] 429, 2.

Teuf fei . Studien. 2. Aull. 15
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hei seinem parlhischen Feldzug, wägt in seiuer freilich sehr

kurzen Übersicht über die römische Geschichte mit derselben Un-

parteilichkeit Anerkennung und Missbilligung ab und desavouiert,

wie Animian, mit besonderem Nachdruck das was Julian den

Christen gegenüber gethan hat, aber ohne darum die Wahrheit

zu verletzen. Eunapius und Zosimus sprechen unverhohlen

ihre aufrichtige Bewunderung für den edlen Kaiser aus, aber

Animosität gegen das Christentum, Verdrehung der wahren That-

sachen zu Gunsten Julians und Erdichtung unwahrer wird man

ihnen nicht nachweisen können. Dies kann mau sogar dem ent-

schiedensten Parteigänger Julians, dem Rhetor Lihanius, nicht

vorwerfen. Zwar ist von den acht Schriften desselben welche

sich auf Julian beziehen nur eine einzige unter einem christ-

lichen Kaiser verfasst, diejenige worin er alles Unglück welches

das römische Reich seitdem betroffen davon ahleitet dass inan

den Mord des Juliauus durch Christenhand zu rächen unterlassen

habe; die übrigen alle sind entweder unter Julians Regierung

verfasst und an diesen selbst gerichtet oder unmittelbar nach

dessen Tode geschrieben, wo zwar Julians Leib begraben wnr,

aber sein Geist, sein Gedächtnis noch fortwirkte und seine Feinde

scheu und schüchtern machte und seinen Freunden Mut einflöfsle.

Nichtsdestoweniger ist seine Parteilichkeit noch recht erträglich.

Zwar darf man nie vergessen dass ein Rhetor spricht, nicht ein

Historiker, und vollends von den an Julian selbst gerichteten

Reden wird niemand es anders erwarten als dass der Redner

sich ganz auf des Angeredeten Standpunkt stellt, der ja ohnehin

auch der seinige war, und dass er Thalsachen von zweifelhafter

Reurteilung übergeht, bemäntelt oder nur von Einer Seite be-

spricht; auch wird man es nicht auffallend linden dass er weit-

verbreiteten Gerüchten, welche auf die Christen ein nachteiliges

Licht werfen, Glauben schenkt und darauf eine Reihe von Schluss-

folgerungen baut. Aber wo zeigt sich in seinen Schriften diese

systematische Herabsetzung, Verdächtigung und Verleumdung der

Christen wie sie die Chorführer unter diesen alsbald gegen die

Hellenisten angewendet haben? Wo treibt ihn die Liebe für

seinen Helden und Freund und für ihre gemeinsame Sache zu

Änfserungen eines unedlen Hasses? Natürlich, er kann Julians

Feinde, die auch die seinigen sind, nicht lieben, er hasst sie
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sogar, aber die Schranken der Menschlichkeit überschreitet er

niemals. Mehr durch seine Liebe als durch seinen Hass zeigt

er die Partei an für welche er sich entschieden: und seine Liebe

ist nicht die tobsüchtige, um sich schlagende, welche jedem die

Kaust ins Gesicht setzt der nicht ihren Gegenstand für einen

Ausbund aller VnrlrefTüchkeit hält, sondern es ist die stille, tiefe,

auf gegenseitiger Achtung und Übereinstimmung beruhende, die

keinen Wechsel kennt, die sich als unerlöschliches, warmes Inter-

esse durch das ganze Leben hinzicht. Dies beweist nicht nur

des Libanius schon erwähnte Rede an Theodosius in betreff der

Ermordung Julians, sondern besonders auch seine Gedächtnisrede

auf den letztem. Auch dies ist eine Rede, aber das verrät sich

fast nur in der etwas peinlichen Vermeidung der Nennung von

Eigennamen, welche mit dieser Stilgatlung nicht vereinbar schien

;

von dem Gespreizten, Übertriebenen, Gesuchten, das sonst die

Reden aus dieser Zeit charakterisiert, ist in dieser möglichst

wenig zu entdecken. Und dann hält sich hier der Redner sehr

nahe an die Wahrheit, er tadelt zwar nichts, aber er übertreib!

auch nicht das Wahre, lobt und rechtfertigt nicht, als wo er es

mit voller Überzeugung thun kann, wie bei Julians Verbrennung

seiner Flotte
,

1

und begnügt sich bei Marsregeln wie die Hin-

richtung des Ursulus* sie in das mildere Licht zu rücken; über

die ganze Darstellung ist eine Wärme verbreitet welche den

wohlthuendsten Eindruck hervorbringt.

Blicken wir nun aber auf die entgegengesetzte Seite, be-

trachten wir die christlichen Schriftsteller und ihre Darstellung

und Beurteilung Julians, so finden wir hier den Gharakler der

Parteilichkeit in starkem Marse ausgeprägt. Die allchrisllichen

Historiker sind überhaupt keine eigentlichen Historiker, ihr Inter-

esse ist überwiegend ein praktisches, apologetisches. Offen spricht

dies zB. Evagrius aus, indem er in der Vorrede zu seiner

Kirchengeschichte an der des Eusebius als Haupt Vorzug dies

rühmt dass sie so schön darauf angelegt sei Andersdenkende für

das Christentum zu gewinnen .

3 Aber nicht hlofs überhaupt für

1) Reden I, 610 Rciske.

2) Ebend. I, 573.

3) Vgl. Schlosser, Universalhist. Übers. 111, 8. S. 130 f

15*
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das Christenlum suchten die Historiker durch ihre Darstellung

zu werben, sondern jede christliche Partei noch insbesondere

für sicli selbst. Der athanasianisch gesinnte Historiker suchte

zu beweisen dass seine Ansicht von jeher die der Kirche gewesen

sei, dass das Leben der Führer wie die Schicksale der ganzen

Partei nnwidersprechlich die Wahrheit ihrer Lehre bezeuge und

die entgegengesetzte Ansicht nur von schlechten, Gott und den

Menschen verhassten Personen vertreten sei; der Arianer aber

bewies ganz dasselbe auf demselben Wege von seiner Partei.

Die siegreichen Alhanasianer haben die Gegenpartei nicht zum

Worte kommen lassen; nur die Darstellungen von Alhauasianern

sind auf uns gekommen, und von der entgegengesetzten Partei

besitzen wir nur einen Auszug des Werkes von Philostorgius,

gemacht durch den Alhanasianer Photius, der die einzelnen Mit-

teilungen regehnäfsig mit den Worten einleitel: 'der gottlose Phi-

lostorgius sagt’. Natürlich hat sich des Photius Feder gesträubt

die treffendsten, gegründetsten und daher schmerzhaftesten Be-

merkungen des Arianers abzuschreiben: so ungenügend aber sein

Auszug ist, so enthält er doch noch immer des Interessanten

genug. Für imsern Zweck heben wir nur dies eine hervor dass

die Ermordung des arianischen Bischofs von Alexandria, Georgius,

welche die athanasianischen Schriftsteller halb und halb dem Ju-

lian ins Gewissen schieben, Philostorgius (VII, 2) geradezu dem

Athanasius schuld giebl, welcher den Bischofsitz seihst wieder

riuzunehmen gewünscht habe. So gewiss dies eine Unwahrheit

ist, so kann uns doch dieses Beispiel die Art der damaligen Ge-

schichtschreibung veranschaulichen und uns darauf vorbereiten

was wir über einen gemeinsamen Feind wie Julian von dieser

Seile für Schilderungen zu erwarten haben, wenn die Christen

unter einander auf diese Weise sich behandeln.

Aber die höchste Erwartung die man in dieser Beziehung

hegen kann wird noch übertroffen durch Gregor von Nazianz,

den ersten unter den Christen welcher sich über Julian hat ver-

nehmen lassen. Zwei Reden hat er nach dessen Tode auf ihn

gehalten, welche er Schandsäulenreden betitelt hat; Julian wollte

er damit an den Pranger stellen, für ewig ihn brandmarken, und

auf lange hinein ist es ihm auch wirklich gelungen, aber auf

ewig nicht, ewig ist nur die Wahrheit, und überlebt und über-
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windet alle Parteien. Ein bewährter Forscher, Schlosser, sagt

(in seinem Archiv I, S. 267) „Dass Gregor nach Julians Tode

Schimpf- und Schandreden auf ihn hält, über seinen Tod laut

jubelt, dass er ihm körperliche Gebrechen vorwirft, alle seine

Fehler übertreibt und alle seine Tugenden zu Lastern macht,

dass er ganz keck offenbar lügt und verleumdet, wird inan gewiss

von dem Gründer eines frommen Unterrichtssystems, das die von

Julian beschützten und empfohlenen Wissenschaften verdrängen

oder ersetzen sollte, nicht ahnen. Dennoch ist es leider nur zu

wahr, und sein Freund und Genosse Basilius sucht ihn durch

seine Predigten kräftig zu unterstützen oder wenigstens Gregors

Schimpfreden zu verbreiten und anzupreisen, empfiehlt sie den

christlichen Studierenden und kann nicht Worte genug finden

ihren ästhetischen Wert zu preisen. Er selbst hat auf ähnliche

Weise gegen Julian geredet, und Baronius, sowie die Benediktiner,

die Gregors Werke herausgegeben haben, rühmen es als das

gröfste Verdienst des heiligen Mannes dass durch diese nach Ju-

lians Tode (als dieser seihst sich nicht mehr verteidigen konnte

mul Freunde ihn nicht mehr verteidigen durften) gehaltenen

Reden seinem Andenken ein ewiges Brandmal aufgedrückt sei.“

Wer diese Reden aus eigener Anschauung kennt, der weifs dass

dieses Urteil keine Übertreibung ist. Nicht nur ist es stehend

dass Julian ein Unsinniger und Gottloser, ein Meuchler und

Apostat genannt wird,

2

sondern Gregor stellt auch alle Hand-

lungen desselben, seihst solche welche mit der Religion entfernt

nichts zu thun haben, wie seinen Partherzug,8 auf die giftigste

1) Damit vergleiche man desselben Urteil in seiner Universalhist.

Ubers. III, 2. S. 387 f.
,
wo er Gregor so charakterisiert: „Ein Mann,

den man Kirchenvater nennt, weil er reich ist an salbungsvollen Redens-

arten, an blindem Glauben und sflfslicher Sophistik.“ Und 3, S. 142:

„Die beiden Reden gegen Julian, welche Gregor nach des Kaisers Tode

ausarbeitete, beweisen die traurige Wirkung des religiösen Fanatismus

besser als irgend ein anderes Aktenstück jener Zeit. Gregor erlaubt

sieb nicht nur die gröbsten und unschicklichsten Schmähungen, er

frohlockt nicht allein über Julians Tod, er macht nicht allein alle seine

Tugenden zu Lastern, sondern er geht hämisch Beine ganze Lebens-

gcschichte durch, um zur Erbauung der Gläubigen zu beweisen dass

ein Ungläubiger notwendig auch ein Nichtswürdiger sein müsse.“

i) Vg. zB. p. 94 C. 3) p. 116 f.
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Weise dar und bürdet ihm die grölsten Verbrechen auf. So soll

Julian den Constantius haben vergiften lassen
,

1 und dass er alles

was unter seiner Regierung die lange gedrückten Hellenisten gegen

die Christen verübten angestiflct hat* versteht sich von selbst.

Gregor ist Sophist, und des Sophisten Geschäft ist
3

die Geschichte

nach Bedürfnis zu drehen, die Thatsachen zu übertreiben, oder

auch zu verkleinern, wie es der Zweck verlangt; zugleich ist

Gregor herrschsüchtiger Priester, der es dem Kaiser nimmermehr

verzeihen kann dass er dem Klerus seine Vorrechte genommen;

man wird es daher erklärlich linden, aber verzeihlich durchaus

nicht, dass er die Geschichte Julians in solcher Weise behandelt

hat dass man sich auf keine einzige seiner Angaben mit Sicher-

heit verlassen kann. Aber wie soll man es erklären, geschweige

denn entschuldigen, wenn dieser christliche Bischof, der seine

Rede Gott als Dankopfer darbringen will, heiliger und reiner als

das Opfer eines unvernünftigen Geschöpfes
,

4 mit sichtbarem Be-

ilagen die grässlichen Grausamkeiten welche vom hellenistischen

Pöbel zu Arelhusa an dem Christen Markus verübt worden seien

auf seine Weise beschreibt, und dann binzusetzt: dieser Markus

sei einer von denen gewesen welche dem Julian in seiner Kind-

heit das Leben gerettet (eine Angabe welche jedoch sehr un-

zuverlässig ist), — „wofür allein wohl er dies mit Recht erlitten

hat und noch Ärgeres verdient hätte, indem er unwissentlich ein

so grofses Übel für die ganze Welt gerettet bat .“ 5 Man beurteile

hienach was dieser Mann, wenn er Julians Macht und Richtung

gehabt hätte, gegen die Christen getlian haben würde
,

8 und be-

denke was dagegen Julian getlian bat, welcher so fest wie Gregor

1) p. 68 B. Dazu bemerkt Schlosser, Univtrs.-Übers. III, 2. S. 336:

„Solche Verleumdung, ein so feines und so sanftes Verklagen ist ärger

als Mord!“

2) zB. p. 88 A.

8) Vgl. Sokrates KG. 111, 28. p. 161 C.

4) p. 60 C.

3) vnlg ob raga uöiov fiixctiwg lavrct inaoj;f xal nXfia> irpo«-

na&n'v a|iog r'r
,

oti xaxöv roooero xij olnovu ivzj näatj ««>£«>» t lo

»

OttVf. p. 90 D.

0) Doch ist anzuerkennen dass Gregor noch Julians Tode, als die

Christen wieder Sieger waren, vor Gewalttätigkeiten gegen die Helle-

nisten warnte.
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überzeugt war die wahre lieliginn zu besitzen. Nicht viel an-

sprechender ist es wenn Gregor den Toten einen Einfältigen

nennt, der von hohen Dingen nichts verstehe, 1 einen Verfolger

wie Hemdes, einen Verräter wie Judas (nur mit dem Unterschiede

dass er sich nicht wie dieser aus Reue erhenkt habe), einen

Christusmörder wie Pilatus, einen Gottcsfeind wie die Juden;8

oder in sein Grab hinein rufl: „Was ist dir eingefallen, du aller-

unersättlichster und allerleichtfertigster, dass du die Christen der

Wissenschaft berauben wolltest?“! Nichts Gutes anerkennt Gregor

an dem Kaiser; alles was so aussah war blofse Verstellung, und

er leugnet selbst da wo die Wahrheit aller Welt bekannt war.

So sind alle Geschichtschreiber Julians von Bewunderung erfüllt

von seiner Keuschheit: Ammian sagt, nach dem Tode seiner

Krau habe nicht einmal sein Kammerdiener in dieser Beziehung

das geringste zu munkeln gewusst; Libanius rühmt, er sei kälter

gewesen als Hippolyt, und Mamerlin, dass sein Lager reiner war

als das einer Vestalin. Gregor aber behauptet (p. 121 C), Julian

habe mit Dirnen gezecht! Und in dieser Weise ist seiue ganze

Darstellung gehalten. Je tiefer aber der Schalten ist der auf

Julian fallt, in desto hellerem Lichte strahlt das Bild seines Vor-

gängers, des Conslantius. Denn er war ein gar gottesfürchtiger

Herr: er hat den Gregor zum Bischof gemacht.3 Dafür wird aber

auch von ihm gesagt dass er alle Regenten vor ihm an Einsicht

und Klugheit übertroflen,4 und nur weil Julian gefühlt habe dass

er im Guten seinen Vorgänger nicht überbieten könnte habe er

sich entschlossen im Schlechten, in der Gottlosigkeit, mit ihm zu

wetteifern.5 Zwar habe Constantius die Orthodoxen ein klein

wenig verfolgt, aber es sei nur geschehen um sie zur Eintracht

zu ermahnen; 6 nur einen einzigen unklugen und unfrommen Schritt

habe Constantius gelhau, den nämlich dass er Julian seinen Nach-

folger werden liefs.
7 Überhaupt wurde es bei den Kirchenschrift-

stellern Sitte Constantius auf alle Weise zu rühmen, was er einzig

dem Umstande zu danken hat dass Julian sein Nachfolger war;

denn wäre der Alhanasianer Jovian unmittelbar auf ihn gefolgt,

1) p. 76 A. Gerade dasselbe hatte übrigens vorher Julian von den

Christen gosagt. Ep. 62 p. 102 Heyler.

2) p. 76 C. D. 8) p. 65 C. 4) p. 65 A. 5) p. 65 A.

6) p. 64 C. 7) p. 63.
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so hätte es nicht gefehlt dass Conslantius der Arianer, welcher

Athanasius und andere Bischöfe seines Glaubens verbannt hat,

als ein grausamer Tyrann, ein ungläubiger Verfolger des gött-

lichen Wortes, als ein Chrislusfeind usf. von den orthodoxen

Schriftstellern verschrieen worden wäre; auch über seine sonstigen

Grausamkeiten, zB. die Ermordung aller seiner Verwandten, hätte

man dann nicht so die Augen zugedrückt wie es jetzt geschehen ist-

Theodore! zB. fällt
1 über ihn das milde Erteil: wenn er auch,

verblendet von seinen Lenkern, den Ausdruck Homousios* nicht

angenommen habe, so habe er doch dem Sinne nach denselben

aufrichtig bekannt. Derselbe Kirchengeschichtschreiber schliefet

sein drittes Buch mit den Worten: „Ich will mit dem Jubel über

den Tod des Tyrannen (Julian) mein Buch beschliefsen
;

denn

ich halte es nicht für erlaubt die gottesfürchtige Regierung (des

Jovian) an die gottlose Despotie (des Julian) anzuknüpfen.“ Es

genüge dies zu seiner Charakteristik, umsomehr als seine Arbeit,

wenigstens in diesem Teile, wenig Eigentümliches hat. Wie jener

benutzt auch Sozomenus sehr stark seine Vorgänger Gregor

und den sogleich zu erwähnenden Sokrates; indessen teilt er

auch manche wichtige Urkunden mit, namentlich Briefe Julians,

von denen wir ohne ihn nichts wüssten. Was er bei seinen

Glaubensgenossen und Vorgängern findet ist für ihn Geschichte,

und so wird was Gregor als Deklamator erfunden und übertrieben

durch den Mund der Historiker als Wahrheit auf die Nachwelt

gebracht. W'as die geistige Befähigung des Schriftstellers betrifft,

so ist er, wie seine ganze Zeit, im höchsten Grade abergläubisch:

Wunder und Prodigien werden in Menge und in der abenteuer-

lichsten Gestalt erzählt und mit Sorgfalt ausgedeutei. So be-

richtet er zB.
s nach Gregors Vorgang, Julian habe einst in den

Eingeweiden eines Opfertieres ein Kreuz erblickt; ein andermal,*

das vom Blutftuss geheilte Weih habe aus Dankbarkeit Christus

eine Statue gesetzt (von tler man übrigens, wie Philostorgius

VII, 3 erzählt, nicht mehr gewiss wusste ob sie Christus vor-

1) KG. III, 3. p. 126 D.

2) Von Christus gebraucht: gleichen Wesens mit Gott, das Schi-

boleth der Athanasianer, dagegen das der Arianer: er sei homoiousios,

<lh. ähnlichen Wesens.

3) KG. V, 2. p. 482 A. vgl. 1, p. 480 L). 4) V, 21.
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stelle), an deren Puls ein Kraut gewachsen sei das alle Krank-

heiten geheilt habe; wie Julian an die Stelle dieses Bildes sein

eigenes habe setzen lassen, sei dieses alsbald vom Blitze getroffen

worden. Auch weils er von einem Baume der sieh vor Christus

auf seiner Flucht nach Ägypten geneigt habe und dafür mit der

Kraft beschenkt worden sei dass jeder Zweig, jedes Blatt oder

Stück Binde von demselben, einem Kranken aufgelegt, ihn gesund

mache. Besonders viele Wunder alter veranlasste, nach den

Kirchengeschichtschreibern, Julians Versuch den Tempel zu Jeru-

salem wieder aurzubauen. Die Erde bebte damals, am Himmel

stand ein leuchtendes Kreuz gezeichnet und dieselbe Figur auf

einmal wunderbarerweise auf den Kleidern aller Anwesenden,

und anderes derartige, was hei Gregor p. 1 12 f. Sozoni. V, 22,

Theodoret p. 143 A und Philoslorgius VII, 9 zu linden ist.

Übrigens wirft auf das Misslingen jenes Wiederaufbaues einiges

Licht der von Gregor verschwiegene, von dem redlichen Sokra-

tes
1 aber bemerkte Umstand dass das Fehlschlagen des Versuches

von dem damaligen Bischof von Jerusalem, Cyrill, vorausgesagt

worden war. Diesen allgemeinen Wunderglauben also teilt Sozo-

meuus in extremer Weise, und ein grofser Teil seiner Geschichte

besteht aus solchen Märchen. Von seinem Fanatismus aber gieht

eine Probe sein Urteil über das Gerücht dass Julian von einem

Christen gemordet worden sei. Er sagt nämlich 3
: „Vielleicht ist

dies auch wahr; denn es ist gar nicht unmöglich dass einem

Soldaten einfiel dass von den Hellenen und jedermann bis auf

den heutigen Tag die Tyrannenmörder gepriesen werden, als

solche die sich für die allgemeine Freiheit geopfert haben.

Kaum wenigstens dürfte man einen tadeln der für Gott und

seine Religion eine mannhafte Thal verübt.“ Seihst Tillemont

findet diese Äulserung auffallend, und Bleterie gieht zu bedenken

dass Sozomenus kein eigentlicher Kirchenvater, also keine Auto-

rität sei, meint auch, derselbe müsse mehr das heidnische Alter-

tum studiert haben als die Moral des Evangeliums und den wahr-

haft christlichen Geist.

Der seiner Gesinnung nach achlungswürdigsie unter den alten

Kirchengeschichtschreibern ist Sokrates; er hat wenigstens den

1) III, 20. 2) VI, 2. p. 517 D.
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guten Willen die Wahrheit zu sagen, wenn er sicli auch nicht

ganz von der unter den Christen traditionellen Ansicht über Julian

loszumachen weil». So sagt er am Anfänge seines drillen Buchs:

„Da ich jetzt von dem berühmten 1 Kaiser Julianus in Kürze zu

reden habe, muss ich diejenigen welche denselben näher kennen

bitten keinen glänzenden Schmuck der Rede von mir zu erwar-

ten, dergleichen nötig wäre um hinter einem solchen Gegenstände

nicht zurückzubleiben.“ Am besten lernt man seinen Wert kennen

wenn man ihn mit Gregor vergleicht; zB. von Juliaus Entlassung

des sehr kostspieligen und drückenden ungeheuren Hofstaates be-

hauptet Gregor (p. 75 A) der Grund sei gewesen weil der Hof an

Conslantius und Christus anhänglich gewesen sei, und einen Teil

des Personals habe Julian hinrichten lassen; Sokrates aber weife

nur von einer Entlassung und tadelt
2

die Malsregel nicht mit

Unrecht als unpolitisch, weil nach den Begriffen des Orients der

Herrscher mit einem gewissen Glanz auftreten müsse. Je wert-

voller daher Sokrates in dem ist was er gieht, umsomehr ist

zu bedauern dass er fast nur die das Christentum berührende

Seite von Juliaus Lehen und Thätigkeit genauer beschreibt.

2. Julians Charakter und Stellung zum Christentum. 3

Julian musste früh alle seine nächsten Angehörigen hinten

sehen; nur er und sein Halbbruder entgingen dem drohenden

Untergänge. Als er dem Jünglingsalter sich näherte wurde er vom

Kaiser Conslantius, seinem Oheim, zusammen mit seinem Bruder

in ein festes Schloss gesperrt, wo es ihnen an nichts fehlte als

an dem was in den Jahren der geistigen Entwickelung das un-

entbehrlichste ist, an Umgang, ln der Abgeschlossenheit dieser

sechsjährigen Gefangenschaft wurde wohl der Grund gelegt zu

Julians späterer Herbheit und Schroffheit, zu seinem Eigensinn;

die Gewöhnung an Alleinsein und Alleindenken mag sein Selbst-

vertrauen erzeugt, die Notwendigkeit des Zurückhaltens mit seinen

1) iUoyifiov ärigög. 2) III, 1 p. 139 A.

3) Aus den Monatsblättern zur Krgiinznng der Allgemeinen Zeitung,

November 1847, S. 637 bis 642, aus Anlass von D. F. Straufs, Der Ro-

mantiker auf dem Throne der Cilsarou.

Digitized by Googli



Julians Charakter. 235

geheimsten Gedanken und Empfindungen mag seine nachherige

Verschlossenheit in allen wichtigen Dingen neben rückhaltsloser

Mitteilungslnst und sprudelnder Lebendigkeit entwickelt haben.

Aus seiner Haft entlassen lernte der zwanzigjährige Jüngling die

bisher ihm vorenthaltene Zeilphilosophie, die neuplatonische, ken-

nen. Bisher war die christliche Dogmatik seine einzige Philosophie

gewesen: die Lehre von der Person Christi, von dem Verhältnis

der beiden Naturen in ihm, die Frage oh er mit Gott gleichen

oder ähnlichen Wesens sei, oh der heilige Geist aus dem Wesen

Gottes selbst hervorgehe, dies und ähnliches, welchem er ein

tieferes Interesse abzugewinnen nicht vermochte, hatte man seinem

jugendlichen Gemüt als Nahrung gereicht und jeder etwaigen Frage

eines frischen, denkenden Geistes durch Hinweisung auf den Glau-

ben Ruhe geboten. Nun aber hörte er Gegenstände erörtern die

ihn ins eigene Innere führten, zum Nachdenken über sich und

seine Bestimmung, über seine Stellung zum Weltganzen veran-

lasslen, die Fragen nach der Natur der Seele, ihrem Ursprung

und ihrem Ende, nach dem Begriffe der Freiheit, nach dem Wesen

der Gottheit, und er hörte sie erörtern mit Glanz, Beredsamkeit

und Begeisterung. Rasch warf er jetzt über Bord was ihm als

wertloser Kram erschien, 1
alle die theologischen Stichwörter die

er auswendig kannte ohne einen geistigen Gewinn davon zu haben,4

und gab sieb mit vollen Segelu den Strömungen der Philosophie

hin. Aber er musste seine Gesinnungen verbergen, um nicht das

Los seiner ganzen Familie zu teilen, und erst als er, nach vielen

Leiden und Quälereien die er von dem argwöhnischen Kaiser zu

erdulden hatte, und nach einer Reihe glänzender Kriegslhaleu in

Frankreich und Deutschland, durch den Tod des Conslantius in

den unbestrittenen Besitz der Kaiserwürde gelangt war, durfte er

die lästige Maske abwerfen. Nur zwanzig Monate dauerte seine

Regierung, aber er hat in dieser kurzen Zeit mehr gewirkt als

viele andere in Jahrzehnten. Er Qel im J. 3(53 in dem Feldzüge

welrhen er gegen die Perser unternommen hatte um alte Be-

schimpfungen des römischen Namens zu rächen. Schon halle er

das Ziel vor Augen, schon streckte er die Hand aus nach dem

1) Libanius Reden I, p. 528 Iteiske.

2) Eunap. Max. I, p. 47 Boiasonadu.
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goldenen Siegeskrame, 1 da trat das Schicksal dazwischen und

schleuderte ihn zu Hoden und hemmte die unruhigen Schläge

dieses Fleldenherzens. Er starb als Jüngling, wie Alexander, aber

ruhmvoller denn dieser; er fiel im tapfern Kampfe durch die

Hand eines Feindes. Es ist ihm ein Tod zu teil geworden wie

er ihn seihst sich erbeten hat,* sanft und schmerzlos und süfs

durch die frohe Hoffnung zu den Göttern zu gehen. Aber für die

Welt, die seiner Energie bedurfte, ist er viel zu früh gestorben,

und ein Freund stimmt daher die Klage an: „Kaum hatte die

leclizende Well diesen Labetrauk zum Munde gebracht, kaum

einen Zug daraus geschlürft und sich erfreut seiner erquickenden

Frische, als eine feindliche Gewalt ihn ihr aus der Hand riss,

dass es schien als hätte sie ihn bekommen nur um die Gröfse

ihres Verlustes ermessen zu lernen!“ 3

Was au Julian unsere Aufmerksamkeit am meisten auf sich

zieht ist natürlich seine Stellung zum Christentum. Man hat in

dieser Hinsicht seinen Charakter angefochten, man hat ihn einen

Abtrünnigen gescholten und als Triebfeder seiner ganzen Hand-

lungsweise die Eitelkeit bezeichnet: wir glauben mit Unrecht. „Der

Abtrünnige“ ist ein Parteiname welchen fortzupllanzen nicht

Sache der Geschichte ist, und den der Kaiser in der That auch

nicht verdient. Denn er war Christ nur so lange er musste und

nichts anderes kannte; sobald er zu einiger Selbständigkeit ge-

langt war entschied er sich für die Religion seiner Vorväter. Er

war nie Christ mit Bewusstsein und Freiheit, die erste That seines

Bewusstseins und seiner Freiheit war die Entscheidung für den Hel-

lenismus. Einer Sache der mau nie wirklich angehangen hat kann

man auch nicht untreu werden. — Aber er hat nur aus Eitelkeit

so gehandelt, er stand für sich immer vor dem Spiegel, nach

aufsen immer auf der Bühne? Ein schlimmer Fehler das, wenn

es wahr ist, zumal an einem Fürsten. Wenn ein Niedriggeborner

seiner Person und seinen Gedanken einen übertriebenen Wert

beimisst, so kommt die Well dadurch nicht aus dem Geleise; nur

etwa in engem Kreise werden seine Einlälle besprochen, über

1) Liban. 1, p. 613. 11, 61. Zosim. III, 29, 1.

2) Caesart-8 p. 336 C. Oratt. IV. p. 168 B. V. p. 180 B. C.

3) Liban. I, p. 618 f.
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seine nächste Umgebung hinaus schlägt er keine Wellen. Aber in

wessen Hand die Macht ist, wer über die Arme von Tausenden

gebieten kann, der ladet eine schwere Verantwortung auf sich

wenn er seine Marht gebraucht im Dienste seiner drillen. Zwar

von nachhaltiger Wirkung ist es nicht, wie Julians Beispiel zeigt.

Mag er sich dem Strome des Rechts und der Wahrheit enlgegen-

slemmen, es drückt nur die Mitlebcnden; die Wogen der Geschichte

gehen über sein Haupt hinweg, und sein Andenken wird ver-

wünscht von denen die er unterdrückte und die trotz ihm siegten.

In dieser Hinsicht ist Julian allerdings von Eitelkeit nicht frei-

zusprechen: er wollte seinen eigenen Entwirkelungsgang der Well

aufdrängen, er wollte das Bad der Geschichte zurückdreheu auf

einen Punkt den es nun einmal verlassen hatte, er wollte mit

seinem einzigen Geiste und Willen Millionen bestimmen; aber er

fiel, und an seiner Leiche vorbei setzte die Geschichte ihren Weg

fort, ruhig als wäre nichts geschehen. Eine Überschätzung -des

eigenen Urteils und der eigenen Kräfte lag hiebei freilich zu

Grunde, aber eine verzeihliche, denn sie ging hervor aus be-

geisterter Überzeugung von der Wahrheit seiner Sache. Wohl war

Julian auch sonst eitel: er lechzte nach Lob wie ein ausgelrock-

neles Feld nach Hegen; 1 vielleicht verlangte ihn danach um un-

willkürlich sich regende Zweifel über sein Thun zu beschwichtigen,

um sich einzureden er handle wirklich in Übereinstimmung mit

dem Bedürfnisse der Zeit; vielleicht war er eitel weil er alles

was er war durch sich selbst war, weil er es durch harten,

schmerzlichen Kampf dem Schicksale batte abringen müssen. Auch

war die Eitelkeit der gemeinsame Fehler dieser Zeit, wie er allen

Perioden geistiger Unfähigkeit eigentümlich ist, zB. der größeren

Hälfte des vorigen Jahrhunderts, den Zeiten wo man den Marsstab

für die Gröfse verloren hat. Unter den Liliputern dünkt sich

grofs wer um eines Nagels Breite über die andern hervorragl.

So war Julians Zeitalter arm an Originalität und echter Gröfse;

wer sich am reichsten belud mit den Fetzen der Vergangenheit

und sie mit der meisten Gewandtheit zu handhaben wusste, der

galt für grofs und glaubte selbst es zu sein. Alle bedeutenderen

1) Liban. I, p. 522. Entrop. X, 8. Aur. Vict. epit. 43, 7. Atnmian.

Marc. XXV, 4
,
18.
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Männer dieser Zeit, Julian, Libanius, Athanasias, Gregor, Basilius,

leiden an unmäfsiger Kitelkeil, und es komniL nur darauf an wer

verhältnismäfsig am meisten Beeilt dazu halte, und wer gegen

diesen Kehler die meisten Vorzüge in die Wagschale legen konnte,

lind in dieser Beziehung hat Julian die Reinheit und Tüchtigkeit

seines Charakters, die bewundernswürdige Energie seines Willens

und die Unermüdlichkeit seines Strebens aufzuweisen. Auch gab

er daneben Proben von aufrichtiger Bescheidenheit 1 und konnte

wohlgemeinten Tadel nicht nur ertragen sondern wünschte ihn

sogar.* Überhaupt halte seine Eitelkeit nichts gemein mit jener

schwächlichen die mit Feigheit gepaart ist, welche im stillen Be-

wusstsein der Grundlosigkeit ihrer Selbstbewunderung bei jeder

missliebigen Berührung aulTabrt, in kleinlichen Zorn gerät und

für die Zukunft sich gegen jede Verletzung sicher zu stellen

sucht, sondern sic hatte einen gewissen Anstrich von Grofsartig-

keit, sie beruhte auf einer tüchtigen Grundlage, und wurde daher

nicht von jedem Windzuge erschüttert, sondern konnte die Unter-

suchung und den Zweifel ertragen. Weil seine Eitelkeit diese

gesunde, aus wirklichem Kraftgefühl hervorgegangene war, so

hatte er auch den Humor zur Selbstverspottung, und den Mut

äufsrrrn Glanz nicht nur zu verschmähen sondern die Begriffe

von kaiserlicher Würde geradenwegs zu verletzen: er war etwas

Tüchtiges schon ehe er die Krone trug, und er fühlte dass er,

so viel er auch preisgehe und wegwerfe, doch immer noch genug

behalte um Achtung cinzuflöfsen.

Sehen wir daher ab von den etwaigen persönlichen Bestim-

mungsgründen und betrachten das was er gegen das Christentum

that für sich selbst, so dürfen wir vor allem nicht vergessen dass

Julian unumschränkter Beherrscher des römischen Reiches war,

und dass mau sich längst gewöhnt hatte diejenige Religion als

Staatsreligion zu betrachten welche jedesmal der Kaiser begünstigte

oder bekannte. Der Begriff einer Staatsreligion bestand damals

zwar noch nicht rechtlich, aber doch thatsächlich; Julian üble

daher ein unbestrittenes Recht wenn er zu den höheren Staals-

stcllen nur Männer seines Vertrauens, also Genossen seiner reli-

1) Vgl. Or. ad Themiat. p. 266 D.

2) Epist. 12. Ammian. XXII, 10, 3. XXV, 4, 16.
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giösen Ansirht, berief; und dass im hellenistischen Staate die

Bevorzugungen einzelner Stände wegfielen welche gegolten halten

so lange der Staat ein christlicher war, darüber konnte mit Grund

sich niemand beklagen. Freilich war in den wenigen Jahrzehnten

seil das Christentum Staatsreligion war Staat und Religion so

zusammengewachsen, das Christentum war so weltlich und die

Welt so christlich geworden 1 dass eine Änderung der Religion

zugleich eine politische Revolution war, und es zeigte sich bei

dieser Gelegenheit die ganze Verderblichkeit eines solchen Ver-

hältnisses zwischen Staat und Kirche. Rer Staat sollte schlechthin

unabhängig sein von den religiösen Ansichten der Bürger und

auch des Herrschers; jedes andere Verhältnis untergräbt nicht

nur die sittliche Reinheit der Kirche sondern bedroht auch die

Ruhe, die Existenz des Staates, wie sich wohl bald hätte zeigen

müssen wenn Julian länger am Leben geblieben wäre.

Aber Julian begnügte sich nicht das Christentum vom Throne

zu stürzen, ihm die weltliche Macht zu entreifsen; auch die

geistige suchte er ihm zu entwinden. Dahin zielte sein berühmtes

Gesetz, es solle kein Christ in Rhetorik und Grammatik unter-

richten, dh. überhaupt ein Lehramt außerhalb seiner Kirche be-

kleiden dürfen. Julian glaubte nämlich entdeckt zu haben dass

die Christen alles was zur eigentlich menschlichen Bildung gehört

aus dem Altertum, besonders dem griechischen, schöpfen, und

meinte nun dadurch dass er ihnen diesen Quell verslopfle das

Christentum in einer Gestalt hinstellcn zu können in welcher es

für niemand etwas Einladendes hätte. Die Mafsregel war wirklich

nicht ohne Klugheit ausgesonnen, und mau darf nicht glauben sie

sei blofs eine halbe gewesen, weil er den Christen zwar verbot

die hellenische Wissenschaft zu lehren, nicht aber zugleich sie

zu lernen; denn es war vorauszusehen dass die Christen einen

Anhänger der alten Religion auch nicht zum Lehrer nehmen wür-

den. Dabei versah es aber Julian doch in wesentlichen Punkten.

Fürs erste bemerkt sein Widersacher Gregor von Nazianz* sehr

richtig dass die Berechtigung auf die hellenische Littcralur von

der Sprache, dem Hellenischreden, nicht aber von der Religion

abhängig sei. Nun meinle zwar Julian, Form und Inhalt lassen

1) Vgl. Gregor. Oratt, III. p. 80 A. B. 2) Or. III. p. 61 A.
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sich nicht trennen 1

;
aber dem ist nicht also. Man kann Homer

lieben und verehren ohne darum an seine Götter zu glauben;

denn diese Götter geben sich nicht als ein Glaubensartikel. Frei-

lich halte die damalige Philosophie auf Homers Gedichte den

christlichen Begriff der Inspiration übertragen, und Julian glaubte

daher wohl einen philosophischen, dh. allegorischen Glauben an

sie fordern zu dürfen. Auch das bemerkt Gregor ganz treffend,

dass es mit den erfundenen Gedanken, mit den Litteralurwerken

sei wie mit jeder Erfindung: nachdem sie einmal gemacht sei

habe jedermann ein Recht darauf. Julian thut den alten Dichter-

heroen unrecht wenn er sie zu Parteimännern stempelt, wenn

er meint sie würden sich grämen wenn sie wüssten dass auch

Christen sie benützen; vielmehr sind sie ja Quellen, gelegen an der

Ileerstrafse der Menschheit und neidlos labend jeden der kommt

aus ihnen zu trinken, auch den der nach dem Trünke sie be-

schmutzt, sie vergiftet oder sie verlästert.

Weiter täuschte sich Julian auch darin dass er meinte es

werde irgend ein Christ seiner Zeit, wenn ihm die Alternative

gestellt werde entweder seiner Religion zu entsagen oder auf allr

humane Bildung zu verzichten, auch nur einen Augenblick zögern

das zweite zu ergreifen. Die Sache stand damals so dass die

Christen einen Stolz darein setzten der Bildung bar zu sein;
5

dies galt für christliche Einfalt. Einen anschaulichen Beweis von

der Stimmung der damaligen christlichen Wortführer der helleni-

schen Lilleratur gegenüber giebl ein Brief von Gregor an einen

gewissen Adamantios, an den er seine Exemplare aller Schrift-

steller verkauft, wobei er ihm eine väterliche Ermahnung mit in

den Kauf giebt. Er selbst, schreibt er, habe den Quark längst

in den Winkel geworfen, wo ein grofser Teil von Motten und

Rauch zu Grunde gegangen sei; er habe jetzt Wichtigeres und

Angenehmeres zu tliun als den Pindar zu lesen: er disputiere über

den Ausgang des heiligen Geistes, über die Mönchsregeln und

über die Art und Wr

eise wie Christus Gott sei. Adamantios thäte

viel besser wenn er ihm nachahmte, und statt dergleichen Zeug

t) Liban. I, p. 674.

2) Gregor. Or. III. p. 51 B. 97 D. Vgl Schlosser, Universalbist.

Übers. III, 3. S. 143.
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zu lesen vielmehr tlie heiligen Schriften auswendig lernte; da

er es aber einmal wünsche, so wolle er ihm die Bücher aus

Freundschaft überlassen, bitte sich indessen gelegentlich das

Geld dafür aus. 1

Und welche Begriffe man damals überhaupt von der Litteratnr

halte geht am deutlichsten hervor aus dem Beginnen der beiden

Apollinaris. Als nämlich Julian sein Verbot ergehen liefs, so schüt-

telten die beiden, Vater und Sohn, eine ganze christliche Litteratnr

wie aus dem Ärmel. Der Vater brachte die jüdische Geschichte

bis auf Saul in Hexameter, und um die Ähnlichkeit mit Homer

noch täuschender zu machen teilte er sein Werk gleichfalls in

24 Bücher ein; auch christliche Komödien fertigte er nach Me-

nander und christliche Tragödien nach Euripides, ebenso eine

rhristliche Lyrik nach Pindar, und richtete es dabei so ein dass

jedes Metrum vorkam, damit kein Bestandteil der hellenischen

Bildung den Christen mangle; der Sohn sodann verwandelte die

neutestamentlirhen Schriften in platonische Dialoge. Unter den

alten Kirchenhistorikern sind die Stimmen über dieses Unternehmen

geteilt. Sokrates sagt, diese Arbeiten seien so ganz vergessen als

ob sie nie gemacht worden wären, und verteidigt das Studium

der hellenischen Litteratnr; Sozomenos aber meint, nur infolge

des Vorurteils für alles Alte habe man die Schriften der beiden

Männer hintangeselzt, die doch den allhellenischen in nichts nach-

stehen. Dass in einer Zeit wo solche Unternehmungen entstehen

konnten, wo ein Gregor von Nazianz hierin wetteiferte mit den

beiden Apollinaris, 2 Julian mit seinem Verbote nichts ausrichlen

konnte liegt am Tage. Aber es war zugleich ein Zeichen von

mangelndem Vertrauen zu seiner eigenen Sache, von bösem Ge-

wissen, von innerer Schwäche. Hatte die hellenische Litteratnr

wirklich den Wert den er von ihr voraussetzte, dass man um
ihretwillen seine Religion sollte verlassen können, so durfte er

sie getrost in den Händen der Christen lassen und konnte von

der Macht der Wahrheit den Sieg erwarten. Aber er fühlte selbst

dass er diese Schriften zu einem Zwecke verwende für welchen

1) Epist. 30. Vgl. Schlosser, Archiv I. S. 256 f.

2) Schlosser, Universalhist. Ober«. III, 3. S. 143 f. Vgl. Gregor.

Or. III. p. 51 B.

Teaffel, Stadion 2 Auf!. 16
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sie nirlit geeignet sind und bei welchem sie sich daher vielfache

Blöfsen gehen, welche die Gegner mit Schadenfreude aufdeckten.

Der Widerwille Julians hiegegen ist leicht erklärlich; es that ihm

wehe zu sehen wie die christlichen Ausleger der alten Litleratur

hei jeder Gelegenheit die Schattenseiten derselben hervorhoben

und dagegen auf das Christentum als das weit Bessere hinwiesen. 1

Aber dies durfte ihn nicht bewegen den Versuch zu machen den

Christen diese Litleratur zu entreifsen, die nun einmal allen

denen gehörte für welche sie zugänglich war. Nur dazu hätte

er sich dadurch bestimmen lassen sollen dass er es aufgab sie

als Religionsurkunden, als symbolische Bücher zu betrachten.

Aber er fühlte mit seiner ganzen Zeit das Bedürfnis von Stützen

für den in sich seihst haltlosen Geist, und da er sich nun einmal

darauf steifte die vom Christentum gebotenen zu verschmähen,

so blieb ihm nichts übrig als sich solche innerhalb der alten

Religion seihst zu schaffen und die althellenische Litteratur mittels

der allegorischen Auslegung, an deren guter Begründung und

Berechtigung er so wenig als seine Zeit zweifelte, in Religions-

Quellen zu verwandeln.

Schon hieraus gehl deutlich genug hervor dass für Julian

ein sachlicher Grund den Hellenismus dem Christentum gegenüber

feslzuhalten nicht vorhanden war, indem er jenen, um ihn seiner

Zeit anzupassen, nach diesem umzuformen sich genötigt sah; aber

noch unmittelbarer und auffallender erhellt dies aus den Mitteln

die er anwandte um die alte Religion zu kräftigen und zu heben.

Es waren dies erstens äufsere: der Aufwand welcher gemacht

wurde um den hellenischen Kultus recht prunkend, recht be-

stechend und einladend für die Menge zu begehen,9 und die

Bevorzugung der Bekenner des Hellenismus bei allen höheren

Slaatsämtern. 3 Bedeutsamer sind die innerlichen Mittel welche er

anzuwenden teils beabsichtigt, teils begonnen hat. Er ging näm-

lich darauf aus das Gute am Christentum dem Hellenismus wieder

anzueignen, da cs dieser von Anfang an und zuerst besessen und

nur durch Fahrlässigkeit verloren habe. Der Brief in welchem

1) Vgl. Julian bei Cyrill. VII. p. 229 f.

2) Libau. I, 679. Aminian. XXII, 12, 7.

3) Liban. I, p. 675. Gregor. Naz. Or. IV. p. 120 C. Sokr. III, 13.

Theodoret. 111, 6

Digitized by Google



Juliane Stellung zum Christentum. 243

er dieses ausffilirt
1

ist indirekt zugleich die schönste Lobrede

auf das Christentum. Was er von diesem herübernehmen will ist

erstens die Sorge für die Armen. Das Christentum ist die

Religion der Armen: es treibt die Reichen zum Gehen und den

Armen verspricht es für ihre Entbehrungen Schadloshaltung im

Jenseits. Dadurch ist es eine weltbeherrschende Macht geworden:

die Masse der Armen, der Unterdrückten und das Geschlecht der

zum Helfen und Lieben Geborenen, das Geschlecht der Frauen,

fiel ihm zuerst zu, und durch ihren langsamen und stillen, aber

tiefen und unwiderstehlichen Einfluss ward dann auch die Welt

der Männer in seinen Kreis gezogen. Diese Richtung und Bedeu-

tung des Christentums hat Julian aufs klarste erkannt. Er sagt in

dem angeführten Briefe: „Zur Förderung des Christentums bat

ganz besonders beigetragen die Woblthätigkeit gegen die Fremden,

die Sorge für die Toten und die (erheuchelte, fügt er hinzu)

Gesetztheit des Lebenswandels.“ Noch deutlicher und zugleich

schroffer erklärt er sich in einer andern Stelle
8

: „Sobald die

ruchlosen Galiläer (wie er die Christen regelmäfsig nennt) bemerk-

ten dass die Armen von den (heidnischen) Priestern vernachlässigt

werden, so warfen sie sich schnell auf die Wohlthätigkeit; und

wie man Kindern Kuchen schenkt um sie zum Mitgehen zu be-

reden, und dann, wenn man von Wohnungen entfernt ist, sie auf

ein Schiff schleppt und als Sklaven verkauft, dass sie die kurze

Freude mit lebenslänglichem Elend zu büfsen haben, so hat das

Christentum durch das sogenannte Liebesmah) und die Wohlthälig-

keil Gläubige zur Gottlosigkeit (dh. Heiden zum Christentum) ver-

führt.“ Um diesen Vorzug nun seiner eigenen Kirche zuzuwenden,

verordnet er
3 Herbergen zur Aufnahme der Fremden in jeder

Stadt zu errichten, und zwar nicht blofs für Hellenisten, sondern

für alle Hilfsbedürftigen ohne Unterschied des Glaubens. „Denn

es wäre doch eine Schande, sagt er
,

4 wenn wir auch fernerhin

nicht einmal unsern eigenen Leuten hälfen, während doch von

den Juden kein einziger zu betteln braucht und die gottlosen

Galiläer aufser den Ihrigen auch noch die Unsrigen verpflegen“.

Zweitens wollte er der alten Religion unter die Arme greifen

1) Epist. 49. 2) Fragm. Ep. p. 306 B Vgl. p. 290 f.

8) Ep. 49. Vgl. Gregor. Or. III. p. 101 f. Sozom. V, 16.

4) Ep. 49. p 91 Heyler.

16*
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durch Hebung der Sittlichkeit. Pie Priester sollen darin mit

gutem Beispiele vorangehen: sie sollen nicht das Theater besuchen,

weil das ganz unziemlich sei
1 — eine persönliche Antipathie des

Kaisers,* zugleich aber begründet durch den damaligen Zustand

der Bühne und dem Christentum abgesehen —
,

nicht ins Wirts-

haus sitzen und keine missachtete Hantierung treiben
;

3 auch die

alten Jatnbographen und die Stücke der alten attischen Komödie,

ja sogar Mylhographen 4 sieht er wegen deren Ntiditäten nicht gern

in ihren Händen, und möchte sie von der epikureischen und

skeptischen Philosophie, als einer frivolen, ferne halten .

5 Auf

solche Weise glaubte er von zwei Seiten zugleich zu seinem Ziele

zu kommen: das Beispiel der Priester sollte auf die sittliche Ver-

edlung des Volkes einwirken und den Hellenismus mittels seiner

Bekenner arhtungswürdiger machen, und andererseits sollte die

sittliche Hebung des Priesterstandes diesen seihst in der äufseren

Anerkennung und Geltung steigen machen. Denn das war ein

weiterer Punkt den er als Bedürfnis erkannte: ein wohlorganisierter

und geachteter Priesterstand. Er will daher dass allein die sitt-

liche Tüchtigkeit die Aufnahme in den Priesterstand bedinge
,

6 und

dass die Priester den Zivil- und Militärbeamten im Range gleich-

stehen .

7 Man sieht wie gut Julian erkannte was den Hellenismus

gestürzt hatte und was ihm not that, aber man wundert sich auch

warum er nicht lieber beim Christentume blieb, wo er alle diese

Einrichtungen nicht erst machen, alle diese Vorzüge nicht erst

befehlen durfte, wo er sie vielmehr schon vorfand, und nur etwa

von dem Schlechten was sich daran gehängt zu reinigen hatte.

Aber er war durch die Philosophie zu sehr darauf kapriziert wor-

den den Hellenismus zu bewundern, und sein persönlicher Wider-

wille gegen das Christentum war zu grors als dass die bessere

Einsicht hätte siegen können. Er nimmt daher seine Zuflucht zu

der Bemerkung dass alle jene Vorzüge ursprünglich den Hellenen

eigentümlich gewesen seien, und meint diese werden sich doch

nicht in ihren eigenen Tugenden von Fremden übertrelTen lassen .

3

Und allerdings haben die Tugenden der Humanität, wenn auch nicht

zuerst, so doch am schönsten geblüht im hellenischen Geiste
;
aber

1) Epiat. 49. Fragm. p. 304 B. 2) Miaopog. p. 339 f.

3) Epiat. 49. 4) Fragm p. 301 A. 5) Fragm. p. 800 f.

6) a. a. 0 p. 305 A. 7) Ebendas, p. 290 C. 8) Epiat. 49.
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mit diesem waren auch sie erstorben und erst durch das Christen-

tum neu gepflanzt worden, wenn auch nicht in der alten unreflek-

tierten Gestalt; denn im Christentum war Grundsatz und Pflicht

was im Hellenentum Sitte war. Es galt daher die Zeichen der Zeit

zu verstehen und das Lebendige nicht zu suchen hei den Toten.

Ein bestimmter Ideenkreis war fest in dem Geiste seiner Zeit ge-

gründet: Julian durfte nur in ihn eiutreten, durfte ihn- ausbilden

und entwickeln mit seinem überlegenen Geiste, so fiel ihm alles

zu; er durfte nur ergreifen was in jener Zeit das geistig Leben-

dige war, was die Herzen der Völker bewegte, und es durchführen

mit Kraft, Weisheit und Beharrlichkeit, und die ganze Welt war

sein; aber er zog es vor längst Vergrabenes und Vergessenes aus

dem Schulte von Jahrhunderten hervorzuziehen. Naiv ist daher

seine Klage 1 dass für die alte Religion so gar wenig Begeisterung

vorhanden sei, während die Christen für die ihrige .Not und Tod

freudig erdulden. Er meinL die Begeisterung lasse sich machen,

er meint sie lasse sich befehlen.

Da so Julian selbst w ider seinen Willen der lauteste Zeuge für

die Schwäche seiner Sache und die Notwendigkeit des Christen-

tums ist, so werden wir uns nicht wundern in seinem Handeln

allenthalben Zeichen des Gefühles dieser Schwäche zu gewahren.

Ein solches haben wir bereits gefunden in dem Verbote des höheren

Unterrichts für die Christen; ein noch deutlicheres ist sein Ver-

fahren gegen Athanasius, den von den Arianern vertriebenen Bischof

von Alexandria. Infolge der Amnestie welche Julian bei seiner

Thronbesteigung allen denjenigen erteilte welche wegen theologi-

scher Abweichungen unter der frühem Regierung verbannt worden

waren, war auch Athanasius nach Alexandria zuriickgekehrl und

hatte den durch des Gregorius Ermordung gerade leer gewordenen

Bischofsitz eingenommen. Alsbald ling er auch an für die Aus-

breitung seines Glaubens thälig zu sein: einige vornehme hellenisti-

sche Frauen brachte er dazu dass sie sich taufen liefsen. Als dies

Julian erfuhr erklärte er es für einen Missbrauch: er habe den

Bischöfen nur die Rückkehr in ihre Gemeinden gestattet, nicht

aber sie wieder in ihre Posten einsetzen wollen. Aber auch jener

Vergünstigung habe sich Athanasius unwürdig gemacht und habe

daher nach Sicht die Stadt zu verlassen; und wie dies nach einiger

1) Epiot, 63.
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Zeit noch nicht geschehen ist, so wiederholt er seinen Befehl noch

nachdrücklicher und mit Ausdehnung über ganz Ägypten. Als jetzt

die Orthodoxen von Alexandria um Aufhebung des Befehles baten,

wies Julian sie zur Buhe: nenn sie durchaus nicht ohne atheistische

(christliche) Predigten sein können, so sollen sie sich an eilten

Schüler des Athanasius hallen; denn leider stehe dieser nicht allein.

So gut wie er können auch andere ihnen ihre heiligen Schriften

auslegen, und alles weitere, die Übergriffe, das Proselyteumacheu,

sei es eben was er nicht wünsche und um des willen er den Atha-

nasius verbannt haben wolle. Freilich giebt es einen Gesichtspunkt

von welchem aus diese Mafsregel nicht so unbedingt als Beweis

von schlechtem Vertrauen zur eignen Sache erscheint: es ist der

politische. Bei Menge gegenüber kann man auf die Macht der

Wahrheit nicht ausschließlich vertrauen; man weifs ja dass sie für

die Unvernunft mindestens ebensoviel Sinn und Empfänglichkeit lial

als für das Wahre und Gute, dass sie für jeden Einfluss zugänglich

ist und von dem auf welchen sie einmal ihr Vertrauen gesetzt hat

sich blind als Werkzeug gebrauchen lässt. Auch beruht die äufsere

Stärke einer Partei auf der Teilnahme der Masse, und es war daher

für einen Parteigänger wie Julian fast unmöglich ruhig zuzusehen

wie unter dem Volke für die Gegenpartei geworben wurde. Aber es

war eine arge Täuschung von Julian, wenn er meinte dass das alle-

gorisch-mystische Gebräu aus Allem und Neuem das er auflisebte,

für das eigentliche Volk geniefsbar und erquicklich sein könne.

Es ist uns wiederholt hei Julian der Ausdruck Atheismus als

Bezeichnung des Christentums begegnet. Dies hängt damit zusam-

men dass jenes Wort in seinem gewöhnlichen Sinne — denn es

giebt alletdings auch absoluten Atheismus, sittlichen, dh. Nihilis-

mus — ein relativer Begriff ist: Unglaube an das was in einer

bestimmten Zeit die Masse oder doch die herrschende Partei in

religiöser Hinsicht glaubt, also Unglaube an die herrschende Re-

ligion, Nichtverehrung der Gottheit des Volkes. Daher haben zu

allen Zeiten die Philosophen, wenn sie hinaus waren über die

Volksreligion, für Atheisten gegolten; daher hiefsen Atheisten unter

Julian die Christen, unter seinen Nachfolgern wieder die Hellenisten.

Denn man kann dem religiösen Bewusstsein nicht zumuten sich

als möglich zu denken dass sein Gott nicht der einzige, absolute

sei, dass au seinen Gott nicht glauben noch nicht heiTse keinen
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Gull, nichts Göttliches anerkennen; würde es solche Betrachtungen

anstellen, so hätte es damit sich selbst aufgegehen; denn ein

relativer Gott ist kein Gott, ist nichts an was man sich absolut

hingeben, was man absolut lieben kann.

Werfen wir zum Schlüsse die Frage auf, wo bei Julian ein

Punkt zu finden sei um dessen willen er sich als Romantiker

bezeichnen liefse, so sind wir in der That in Verlegenheit einen

solchen zu entdecken. Wohl hat er die pliantasievolle und durch

den Neuplatonismus sogar phantastisch gewordene alte Religion

festgehalten gegen das im Vergleich mit ihr nüchterne Christen-

tum, aber nicht darum weil jene ihm die tiefere, poetischere schien,

sondern vielmehr weil er sie für näher liegend und natürlicher

hielt. Die Alexandriner zB. fragt er
,

1 um sie zum Glauben an Gott

Helios, Selene usw. zu bekehren, welche er, sein Religioussystcm

dem Altertum unterschiebend, unter dem Namen „olympische

Götter“ zusammenfasst, — ob denn sie allein unter allen Menschen

nichts verspüren von der Macht des Helios? Und wie sie dazu

kommen diesem die Verehrung zu versagen, und dagegen den

Jesus, von dem weder sie noch ihre Väter etwas gesehen haben,

als Gott Logos auzubeten? Ein Romantiker hätte gerade umge-

kehrt in dem Umstande dass Jesus kein Gegenstand der niedrigen

sinnlichen Wahrnehmung sei einen Vorzug des Christentums ge-

funden. Wohl stellt Julian Idee und Wirklichkeit, Vergangenheit

und Gegenwart in Gegensatz zu einander; aber um das zu thun

brauchte man nicht etwa Romantiker zu sein, sondern vielmehr

nur ein gesundes Auge zu haben. Und was sind das für uuronian-

lische Ansichten die er über das Theater, über Archilochos, Aristo-

phanes usw. ausspricht! Nicht nur nicht als Romantiker zeigt er

sich hier, sondern vielmehr als das konträrste Gegenteil davon, als

echter Philister. Wie unromantisch ist weiter seine unerschütterliche

Keuschheit, seine strenge Mäfsigkeit, seine Umsicht als Feldherr,

seine Ausdauer, seine eiserne Willenskraft! Ein Mann der That

ist Julian, oft von fieberhafter Ungeduld und Leidenschaftlichkeit,

doch im Grunde seiner Seele nüchtern; mit einem süfs oder süfs-

licli träumenden Jünger der Romantik hat er keine Ähnlichkeit.

1', Epist. 51.
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X.

Procopins von Cäsarea.
1

Procopius aus Cäsarea in Palästina 2 war wohl am Ende des

fünften oder gleich zu Anfang des sechsten christlichen Jahr-

hunderts gehören. Er war Hechlsgelehrter 9 und mochte sich als

solcher in liyzantiou bereits bekannt gemacht haben als er unter

Justin dem Alteren kurz vor dessen Tode (also im J. 527) dem

Itelisar als rechtskundiger Hat und Sekretär (xaptßpos, £vfißov-

Aog, assessor, cousiliarius) auf seinen persischen Feldzug nut-

gegeben wurde. 4 Von da au begleitete er den Beiisar fast bei

allen seinen Zügen und sammelte so das Material für sein (le-

sehiebt swerk; !l er zieht mit ihm im J. 533 in den Krieg gegen

die Vandalen, zwar anfangs zagend vor den Gefahren der weiten

1) Aus Schmidt« Zeitschr. f. Geschichtewiss. VIII. 1847. S. 38 bis 79.

2) Per». 1, 1: KcuaccQfvs und iv Kaiaagtia rj ifij (Anekd. 11, p. 75

Bonn.). Vgl. Agathias Prooem. p. 11: Th). ö yijtrop b Kutaaqn'a&n-, Snid

o Kaieagtvg ix nalaiozivrig, loannes Scholast.
,
Kpiph. I ua.

3) ßrjzcop x«l aozpioxrjg, Suidas, vgl. Evagr. IV, 12. V, 24. Phot,

bibl. 63, Agatb. a. a. 0. u. II, 19. IV, 16. 30. Dass gijzwp identisch ist

mit axolaczixog beweist zB. Evagr. V, 14, wo Agathias, fast immer

exolaarixog genannt, das Prädikat (Srjrcop erhält, und über die Bedeu-

tung von scholasticus 8. Hanke De byz. rer. acr. gr. p. 178. 181.

4) Pers. I, 12 a. E.: ßaoiXfvg BfUoäqiov aqxovxa xaxnhryiov xäv

iv Jäqag xaTtoxrjoazo. tott de aeroü ^vußovlog y C
e*&

r

1Iqoxümog og

rädf fcvviyqctzpt. 13 Anf.
:
ygovio de ot! zcollm voztgov iovoxivog .. ixt-

Xtvxzjox. Der passive Ausdruck jye'Oij scheint freie Wahl durch Beiisar

selbst auszuschliefsen.

6) Niceph. XVII, 10: comes in expeditione bellica illi (Bel.) sub-

serviens fuit. Vgl. I’bot. a. a. 0. u. bes. Pers. 1, 1, uebst Suidas: yiyovfv

im twv ifovti>v ’lovmviavov xov ßaoiliag, vitoyQatptvg xQrjuaxioag

BcXtoafiov xal tzxöXovffog xaza zrävzag zovg ovfißavzag noXi/iovg xi

xrri nqu^iig rüg im’ uvtov ovyyqaiptioag.
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Fahrt und des Feldzuges, aber durch einen Traum ermutigt,1

und Beiisar verwendet seinen naQedgos um Nachrichten über den

Weg und die Feinde einzuzichen.* Auch nach Bclisars Abgang

aus Afrika bleibt er dort 9 und verlässt das Land erst zu Ostern

536/ um sich über Syrakus nach Italien zu Beiisar zu begeben,

welcher hier gegen die Gothen Krieg führte.
5 Alsbald sehen wir

ihn im Dienste des Feldherrn neue Droben seiner Gewandtheit

ablegen,8 und wenige Jahre nachher erteilt er aus seiner Kenntnis

der Vergangenheit heraus Beiisar einen guten Rat.
1 Am Ende

dieses Jahres kehrte er ohne Zweifel mit ßclisar nach Byzanlion

zurück und begleitete ihn wohl auch in den Feldzug gegen die

Perser, um des willen er vorgeblich aus Italien ahberufen wurde; 8

und da Prokop im J. 542, als die Pest in Byzanlion wütete, sich

in dieser Stadt befand,
!>

so muss er mit Beiisar 10 dahin aus dem

Osten zurückgekehrt sein. Dass er eine hohe Stellung bekleidete,

darauf weist der Titel ’IM.ov<Jtqio$ hin, der ihm von Suidas und

Nikephoros" erteilt wird. Da er das zweiunddreifsigste Regie-

rungsjahr Justinians (558 bis 559) jedenfalls noch erlebt hat (die

Anekdota und die Schrift De aediliciis sprechen von dieser Zeit),

so bedarf es für den Beweis dass Prokop das sechzigste Lebensjahr

erreichte nicht erst der Annahme dass der in Anckd. 26 erwähnte

und der von Theophanes ins J. 562 gesetzte grofse Wassermangel

in Byzanlion identisch seien.
19

Dies ist alles was w ir über Pro-

kops Leben wissen. 19

1) Vaud. I, 12; vgl. Hist. misc. XVI, 5. Theophanes, Anastasius

nnd Zonaras zum siebenten Regierungsjahr Justinians.

2) Vand. 1, 14.

3) Er war nicht an Beiisars Person, sondern an dessen Amt gebunden.

4) Vand. II, 14, p. 474 Bonn., nach welcher Ausgabe wir immer eitieren.

5) Vand. II, 14 a. E. 6) Goth. II, 4.

7) Goth. II, 23 (aus dein J. 639).

8) Goth. II, 30. Pors. II, 14.

9) Pers. II, 22. 10) Pers. II, 21.

11) XVII, 10; darin liegt wohl auch die Patrizierwürdc; wenigstens

Anekd. 12, wo er nach Aufzählung von Justinians Unhilden gegen den

Patrizierstand fortfährt: diö dfj {uni n x«l roig jrolloü; i) jurär oödf-

arwvorf tüofcav ovzot üy9gui7tOL dvai, würde für sich zu keinem sichern

Schlüsse berechtigen.

12) Hanke p. 153 u. 157 stellt diese Annahme auf. Vgl. weiter unten.

13) Dass er der von Theophanes erwähnte /Ipoxöjrios vnctgjot des
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Unter den Schriften des Prokop nimmt die erste Stelle ein

das grofsc Geschichlswerk in arhl Büchern. Als Inhalt und

Gegenstand giebl er zu Anfang des Ganzen selbst an: Tlgoxontog

KcuOccqiv$ xovg xtoAtaovs ^vveygutpsv ovg ’lovOxiviavog !>

'Pafiaimv ßa<JiAei>

g

jrpog ßagßctgovg öirjveyxe rovg xt iaovg

xal ionegiovg, ®s xr, avxmv txdaxm !gwrivix&>l yevioQm,

also die Kriege welche unter Justinians Regierung — soweit als

sie in den Rahmen dieses Werkes fällt — gegen die „Barbaren“

im Osten (Perser) und Westen (Vandalen und Ostgothen) geführt

worden sind. Als eine Kriegsgeschichte wird es von dem Ver-

fasser auch iu seinen späteren Werken, sooft er darauf zu reden

kommt, bezeichnet: ot vnlg xäv noAsfiav Aöyoi nennt er es

De aedifle. prooem. I, 1. 10. Anf. II, 1. III, 1. 7. VI, 5. 6, und in

der Vorrede zu den Anekd. enthalten die Worte oOa (ilv ovv

'Pioftaiav toi ytvti iv xc xcoke^ioig c<x9l öexgo t-vvtji’t'x&ij

yevtä&ai xjjdt fioi dcditjyrjxai das nämliche angedeulet. Und da

der gröfste und wichtigste Teil dieser Kriege unter Beiisars Ober-

befehl geführt worden ist, so ist wenigstens nicht materiell un-

richtig die Auffassung dieses Werkes als einer Geschichte der Kriegs-

listen Beiisars, wie sie sich bei Evagrius, 1 Zonaras, Georgius

Cedrenus, im Chron. Vat. und sonst findet. Aber dem Sprachge-

hrauche des despotischen Staates, wie ihn auch Prokop (Pers. a. A.)

befolgt hat, ist gemäfser die Darstellung von Niceph. Call. XVII, 10:

facta lustin iani a Procopio Caesarieusi eleganter admodum et

docte in temporum suorum historia sunt couscripta. Ohnehin

erzählt das Werk weder ausschließlich Kriege (zB aucli den Nika

Aufstand, die Pest iu Byzantion na.), und noch viel weniger bloß

die von Belisar geführten Kriege, sondern ist überhaupt eine

Zeitgeschichte, doch absichtlich mit möglichster Vermeidung der

Darlegung der innen) Verhältnisse. Die Anordnung dieses Stoffes

ist in der Weise des Appianus vorzugsweise nach lokalen Ge-

sichtspunkten gemacht: das läumlich Zusammengehörige, auf einen)

J. 562 sei ist zweifelhaft und wird von Dahn, Prokop (Berliu 1865)

S. 462 ff. mit guten Gründen bestritten.

1) IV, 12: ytyfauxai riQOXoiiiip r to {)i]roiu ra xarcr Behacigior, und

dann: (piloxovoiraia xop ipcös tt xal Ioj'i'm; ixrifrutat xä avxm IIqo-

xonla) a di] itinqu* tai vno Bllueafim orparr
(
yoüvri xäv tmav flrva-

fitwv xrl.

I l
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Raume Geschehene ist zusammeugestelll. Vgl. zB. Vaud. II, 14:

iv zulg o.’riööi fioi Aoyotg XtÄt'i,iTcu Sri fit ö Xoyog is zäv

I tu/. ix iüv ngayfitcriov rijv [otopiav ayoi. Aber dieses rein

äulserliche Anordnuugsprinzip hat viele Inkouvenienzen herbei-

gefuhrl: die Ereignisse greifen nicht immer ineinander, der

Historiker muss Lücken lassen, Wiederholungen begehen, und der

Leser bekommt zwar von dem einzelnen Kriege ein lebendigeres

Bild, von der ganzen Zeit aber ein desto weniger zusammen-

hängendes, übcrschauliches und einheitliches. Nur hei dem letzten

Buche sieht sich der Verfasser genötigt eine Ausnahme zu machen

und das Prinzip der Gleichräumlichkeit sich kreuzen zu lassen

von dem der Gleichzeitigkeit; er erklärt zu Anfang von Goth. IV

(oder vielmehr Bell. VIII), alles bisher Erzählte halte er, so sehr

es tliunlich war, nach dem Schauplatze der Ereignisse geschieden

und daun (das Gleichräumlichc) aneinander gereiht; 1 aber im

folgenden sei ein solches Auseinaudei halten nicht mehr möglich,

er könne nicht inehr das räumlich und stofllirh Zusammengehörige

rein hallen von heterogenen Elementen, sondern müsse jetzt ein

Stück persischen und ein Stück golhischen Krieges in Ein Buch

zusammenwerfen, und so sei es unvermeidlich dass die Geschichte

buntscheckig (*oixt'Arj) werde. In dem zusammeufasseudeii Rück-

blick welchen Prokop in der Vorrede zu den Anekd. auf das ganze

Werk de bellis wirft stellt er dann beide Prinzipien zusammeu:

er sagt, er habe das bisherige erzählt rjjitp ävvarbv iytyövti

rav npu^tcov Tag drjkcäoeis ündaag inl xaipco v tt xal

yiopCcov imrrjdn'cov ccpfioOctfitvto. Dieser von Prokop selbst

gewählten Anordnung entspricht vollständig die Einteilung des

ganzen W'erkes in acht Bücher, zwei de hello Persico, zwei de

bello Vandalico, drei de Itello Golhico, wozu noch nachträglich

das vierte hinzukam, und es ist daher gleichgültig ob auch diese

Einteilung von dem Verfasser selbst herrührl. Wenn dies auch

nicht wahrscheinlich ist, da Prokop seihst immer nur mit den

1) off« fiiv ctxqi rovSi fioi Sc5iT\yT]Tca vjjie ^vyyiygantai yntg

ivtatä lyi yovtt ln i yiagtoiv Itf’ <Lv S !, ra fgya t« noliuirt fcvvijviyftri

yttio&at dt/XnvTi rf xal aguooayhviy tovs löyovg. Vgl. Vaud. II, 14:

tvr fioi ovx äno tgonov CSo£(V elvat £vfinarra dvayga ipaycvov td Iv

Aiß tij fcvvtvii&h’ta ovrco Sri Inl rov loyov tov dgqpi ’ltaXCa* 1

1

x«i

ritöovs Cirai.
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Worten iv rotg ontO&iv oder ifingoe&ev Xoyoig auf die ein-

zelnen Teile seines Werkes verweist und Vaud. I, 1 von Mrfiixbg

xvJLsfiog spricht, ebd. 11, 14 die Bücher vom gothischeu Kriege

vielmehr nach Italien benennt und die Yaudalika eher shßvxa

benannt hätte, 1 — so ist sie doch jedenfalls in seinem Sinne

gemacht und von ihm herbeigeführl. Auch sagt schon Photios

biblioth. 63: IJqoxo7u'ov gijxopog ißxogixbv iv ßißXioig oxxm,

Euslathios zu II. IV cilierl IJQOxömog iv xoCg Aißvxoig (Vaud.),

und hei Niceph. Call. XVII, 10 heilst es: quatuor Volumina is

(Prokop) ad antiquitatis stilum accedenlia composuit, quorum

unum Persica nominavit, in quatuor partes divisum opus, secun-

dum pari divisionc Gotbiea. 2 Dies ist die in den Ausgaben sich

findende Einteilung in zwei Tctradeu. Sie muss aber auf einem

Missverständnis beruhen, wenigstens ist es nicht denkbar dass

Prokop den persischen und den vandalischen Krieg unter dem

gemeinsamen Titel IlsgOixu zusammengefasst habe. In betreff der

Zeit der Abfassung und Herausgabe lallt das ganze Werk in

zwei ungleiche Teile auseinander: Buch I bis VII, und Buch Y1U.

Denn zu Anfang des letzteren nennt Prokop selbst die ersteren

xovg Xdyovg olneg rjdrj iZevex&ivxeg itavxctxoih öedrßavxcu

xijg 'Pcöfiaiav apxijg, spricht von ihnen als ygct/i/juai xoig ig rb

näv dedt]X(opivot.g

,

und sagt: ixetdr] xovg iuxpvoftiv Xöyovg

i^rjvsyxa, iv xäöi (VIII) fioi rcö Xoyco rnxvxa yeygdtptxai xxX.

Und da die sieben ersten Bücher unstreitig uno tenore geschrie-

ben 3 und herausgegehen sind, so ist nur noch die Frage, wann

jeder dieser beiden Hauplteilc verfasst und herausgegeben worden.

Iliefür bieten die Schriften selbst hinreichende Anhaltspunkte.

Keines der in diesen Büchern erzählten Ereignisse weist über das

1) Vgl. Gotb. I a. A. : ra ftlv ovv iv Aißvy TtQaytiaza T r] (1f *Pa>-

luu'ot c ixagijotv und Eustath. zu II. IV. Dass aber Gotb. I Anf. im

Unterschied von Vand. II, 14 von iroXtfios i rorthxos die Rede ist,

ebenso Vand. 1,1 im Unterschiede von Gotb. I Auf. es heilst: oaa is

re BavSiXovs xol MuvQovoCovg (nicht: iv Atßvy) liipyaazai, kann nur

beweisen dass Prokop überhaupt keine festen Überschriften dieser Art

gewühlt hat.

2) Von dem dritten uud vierten Volumen (Aedif. und Anekd.) wird

später (S. 262 ff.) die Rede werden.

3) Wie die unmittelbar ankniipfendcu Übergänge von Vand. I an

Pers und Gotb. an Vand. beweisen.
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J. 551 hinaus: Vand. schliefst, die umständliche Erzählung mit

dem neunzehnten Regierungsjahr Justiniaus (J. 545 bis 6) und

gieht über das weitere nur eine summarische Übersicht (II, 28);

Pers. erstreckt sich bis zu Jnstinians dreiundzwanzigstem Regie-

rungsjahre, also 549 bis 550 (II, 30), und Goth. I bis III geht

bis über das fünfzehnte Jahr dieses Krieges hinaus (III, 39 a. E.

und 40), also, da in seinem neunten Regierungsjahre (535 bis ß)

Justinian den Krieg gegen die Gothen begann,

1

bis an den Schluss

des J. 550. Die Erzählung des Krieges mit den Persern schliefst

(Pers. II, 30) mit dem vierten Jahre des fünfjährigen Waffenstill-

standes (J. 549) ab, also an einem Punkte der sich an sich nicht

zum Abschluss eignet, dessen Wahl daher nur durch die Abfas-

sungszeit herbeigeführt sein kann und bei dem es wohl auch nicht

geblieben wäre, wenn die Zeit der Herausgabe des Ganzen eine

Weiterführung möglich gemacht hätte; wir werden daher wohl

zu dem Schlüsse berechtigt sein dass die sieben Bücher gleich

im J. 550 oder 551 herausgegehen worden sind, ehe noch über

den weiteren Verlauf des Krieges mit den Persern in Kniebis be-

stimmte und zuverlässige Kunde gegeben werden konnte. Mit

diesen Daten sind noch andere in diesen Büchern vorliegende in

Zusammenhang zu setzen. Pers. I, 25 a. E. ist angegeben dass in

dem Augenblicke da der Verfasser schreibe Johannes der Kappa-

dokier schon über zwei Jahre in Gewahrsam sei.® Zugleich ist

daselbst gesagt dass die Strafe für seine Verwaltung zehn Jahre

später als diese, dh. dass sein Sturz am Ende einer zehnjährigen

Verwaltung erfolgt sei.
9 Es fragt sich wie Prokop hiebei gerech-

net hat. Er hat unmittelbar vorher den Nika- Aufstand (Januar

532) erzählt und berichtet wie infolge desselben Tribonian und

Johannes abgesetzt, aber nach demselben bald (jjpo'veo vtrnpov)

wieder in ihre Würden eingesetzt worden seien, welche dann

Tribonian bis an seinen Tod bekleidet, Johannes dagegen im

zehnten Jahre nachher 4 durch Theodoras Intriguen wieder verloren

1) Goth. I, 6: ßaotltvs . . Hu&iotttzo ig tbv rrotfuov , {varov fto?

Trj* ßctailttav fz<ov.

2 ) ebd.: rqhov toöto ftos avtbv tvxav&a xijqovaiv.

3) Vtonvvjjv u\v ovv tov Kajrnadöxrjv Sfna tviaviois varfqov ccvrrj

iiöv xtnohzfvfitvmv xavtlaß? zlaiq.

4) iixaxnv frog tfjv (tQzijv fj;o>*, ebd. p. 130.
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habe. Dies geschah im Frühjahr 541, als Beiisar bereits in den

Osten abgegangen war, 1 nachdem er im Herbste zuvor nach Be-

siegung des Vittigis und Wiedereroherung von Italien® nach Byzan-

tion zurückberufen worden war; 3 somit wirklich im zehnten Jahre

nach der Wiedereinsetzung des Johannes. Der Entlassene und

Verbannte wurde in Kyzikns Priester; aber auch dahin verfolgte

ihn der Hass der Kaiserin: als der dortige Bischof Eusebius er-

mordet wurde suchte Theodora den Johannes als Mitwisser in

den Prozess hineiozuziehen. Dies geschah vier Jahre nach seiner

Verbannung,4 also im J. 545. Trotzdem aber dass des Johannes

Schuld durchaus nicht erwiesen war, wurde er doch nach Anli-

noopolis in Ägypten in Haft gebracht. Über zwei Jahre war er

schon dort, als Prokop sein erstes Buch schrieb, — cs ist also

dieses ums J. 548 geschrieben, was ganz zu unserer obigen Be-

rechnung stimmt. Eine andere Andeutung ist Golb. II, 5, p. 167.

Im dritten Jahre des gothischeu Krieges,5 also im J. 537, wurde

ein römischer Soldat Namens Traianus in die Slirne verwundet,

wobei die Spitze des Geschosses stecken blieb. Im fünften Jahre

nachher,6 also im J. 542, zeigte sich von seihst die Spitze wieder,

l' nd zu der Zeit da der Verfasser dies schrieb war es das dritte

Jahr dass dieselbe allmählich immer weiter sich herausarbeitete.
1

Somit hätte Prokop Goth. II schon im J. 545 geschrieben, was

zu dem eben gewonnenen Hesultatc durchaus nicht passen will.

Vermittlungsversuche lassen sich mehrere denken: entweder ist

1) ebd. p. 131 f.: (BeXtaagtos) ubfhs ini Mgeas iazgdzevae rrjv

yvruCxa iv Bv£avzCu> dnoXmdv

,

vgl. 133, wo Antoniua sagt: piXlttv

avzixa dfj [idict eg zrjv tu naget BeXtßdgtov aziXXea&ai, und Pers. 11,14

p. 215: (BeXtadgtov) azgazr/yöv ini tf XoGqoyv xol fligcas oft«

«pyo fitem ßaatXevs enepxpev.

2) Was nach Goth. 111, 30 nach fünfjähriger Kriegführung (von 536

an), also wirklich im J. 540 erfolgte.

3) Pers. 1,26, p. 131: iv zovztp BeXtodqiog ’lzaXiav xaroorpt ifxrutro;

ßaatXei ls Bv^dvztov £i>v ’Avzavivy zy yvvatxi uexdneftntog /,10tv irp

’o in\ niftaas azgattvaete
,

vgl. II, 14, p. 216: Btlicaptog ßaatXfi es

Hvgavztov i£ 'izaXiag fieidnepnzog yX&e xal avzöv dtayfifiauavra iv

ßvfovrtm arp«r/;yiv ini . . nigaug . enefixpev.

4) Anekd. 17, p. 106: zizgaatv ivutvzots varegov.

6) Vgl. Goth. II, 2 a. E. mit ebd. 12 a. E.

C) nipnztp voxeqav ivtavztä, obd. p. 107.

7) ebd.: zgixov zovzo (zog ob xazet ßgajv nguetatv f£m oft'.
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zwischen dem ersten Erscheinen der Spitze und ihrem weiteren

Hervorrücken ein Zeitraum von einigen Jahren, worin sie ruhig

geblieben, einzuschallen,
1 oder ist anzunehmen dass auch Pers. I

ursprünglich ums J. 545 geschrieben wurde und nur die Fort-

führung der Geschichte des Johannes, bis auf die Zeit wo Prokop

an sein Werk die letzte Hand anlegte und sich zur Herausgabe

anschickte, erst später (ums J. 548) von ihm hinzugefügt wurde.

Auf eine ähnliche Weise, scheint es, ist ein anderer Widerspruch

zu schlichten. In den Anekd. 16, p. 96 bekennt Prokop dass es

ihm unmöglich gewesen sei Golh. I, 2 f. die volle Wahrheit über

Amalasuntbas Tod zu sagen, aus Furcht vor der dabei kompro-

mittierten Kaiserin Theodora. 8 Demnach lebte Theodora noch als

Prokop Golh. I schrieb und — sollte man meinen — herausgab,

er hätte es also vor dem Juni 548 geschrieben und ediert haben

müssen. Letzteres aber ist, wie wir gesehen haben, nicht der

Fall, vielmehr erfolgte die Herausgabe erst nach Theodoras Tod,

dessen Pers. II, 30 a. E. und Goth. 111,30 ausdrücklich Erwähnung

geschieht. Dass er aber nicht auch hier nachträglich bei der letz-

ten Bearbeitung einen die Wahrheit enthüllenden Zusalz machte

war natürlich, da zu dieser Zeit Theodora noch in frischem An-

denken bei Justinian stand, eine missliebige Eröffnung in bezug

auf sie daher besonders empfindlich aufgenommen werden musste

und daher nicht ratsam war. 3 Was dann endlich Buch VIII

(Goth. IV) betrifft, so schliefst es sicii seinem Inhalt nach unmittel-

bar an die vorhergehenden Bücher an und führt den persischen

Krieg bis ins J. 552 (vgl. Kap. 15 a. E.), den gothischen bis an

den Schluss des J. 553 (Kap. 35 a. E ); und da zur Annahme

einer verzögerten Herausgabe kein Grund vorhanden ist, so wird

man diese wohl ins Jahr 554 oder 555 setzen dürfen. Das ganze

Werk ist wohl aus allmählich an Ort und Stelle gesammelten

Notizen, einer Art Tagebuch, entstanden und in Byzanlion ausge-

arbeitet: für letzteren Umstand scheint eine ausdrückliche Be-

stätigung zu enthalten die Stelle Goth. IV, 31: tjxovffa dt nort

1) DieserVermittelung (durch mehrjährigen Stillstand) stimmt Dahn
zn, Prokop S. 449.

2) f»o di) fioL rräv nsx^ayfiivcov Ixnvazovg xoieia9at ids dtijttfi'ors

df't» rij« ßaadiSog ädvvaza r/v.

3) Vgl. Dahn, Prokop S. 450.
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xal rovds r'ov Xoyov äxayytkkovxog Pcjuaiov ävdpög qvtxa

exl 'Pwflys äiaxQißrjv ti%ov.

Welche Quellen hat Prokop für dieses Gesrhichtswcrk be-

nützt? Vor allem die eigenen Augen. Er begründet seinen Beruf

und seine Befähigung zum Geschichtschreiber am Anfänge seines

Werkes damit ort ctvxip l-vfißovkcö tjprjfievp Behdapia xü

dxpaxrjyä d^(öov rt änadi «apaytvdd&ai xolg ntTipay/ilvotg

l-wixede .

1 Auch die von ihm heschriehenen Länder. Völker,

Gegenstände und Orte hat er seihst gesehen:* wenigstens bedauert

er in bezug auf Thule ausdrücklich, 3 dass es ihm nicht möglich

gewesen sei sie persönlich zu besuchen, so sehr er es gewünscht

hätte. Nächst seinen Augen sind seine Ohren seine (lauptquelle:

was er nicht selbst erlebt hat, darüber hat er sich wenigstens

hei solchen erkundigt welche es mitgemacht hatten oder sonslher

Kenntnis davon haben konnten 1 Aber auch schriftliche Quellen

hat Prokop mit solchem Fleifse zu Rate gezogen dass Agathias

IV, 26, p. 264 ihn als wg Ttkclaxa ^is^ia9i]xöxu xal nädav äg

tiJielv Coxogiav avaktl-äiuvov prädizicrl. Er that es hei den

der Vergangenheit angehörigen Partien seines Werkes, und die

Hinweisungen auf diese Studien treten vielfach zu Tage. So Pers.

I, 5 in bezug auf die armenische Geschichte; 5 so heilst cs Vand.

II, 10: mdltEQ unadiv tnuokäyrjxat ol' OoivCxav xd dp^awxaxa

dvtypa4>avro, und Pers. II, 12, p. 208 wird in betreff des Briefes

Christi an Abgarus in Edessa gesagt: tyadl . . xovxo avxov

{nuittlv ms oväe »; aröAtg noxl ßapßäpoig akcödtfiog Idxai.

xovxo xijg ixndxokijs xo äxpoxekevxiov ot filv txeivov xov

Xquvov xijv tdxopiav l-vyypdipavxsg ot’daftjj tyvodiv. ot) yäg

1) Per». I, 1, vgl. Vand. I, 12. Phot bibl. 36 und nndere oben an-

geführte Stellen.

2) Vgl. Goth. IV, 22.

3) Goth. II, 15.

4) Vand. II, 13: tovtov rot) äi&Qoitov lyä> Xiyovzog <”xou< Goth.

I, 23: «ni&avov röz&tav rQiouvgiot, dg avzär ot ägynvTtg layvg^oiTO.

ebd. II, 15: rrär tlftäg (v&ivdt (von Thidc) tirpntoutvtov knvv&ainfirjr,

oftrtg (uoi loyov älrj&fi zf xal ntazov (tpgaaav. ebd. IV, 20, p. 567:

örjlcooto Girovdaiözaza anayyeHovtotv äxrjHotog izaXlctxig zmv ztjSf äv-

&gtavu>v (von der Insel Brittia).

5) r
(
zäv ’Agfitvtav Cozogta Xiyn wechselt mit r; r. ’A. cvyygatfi\

kiyti Vgl. De aedif. III, 1, p 245.
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ovv ovde mj avrov insftvijofrqoav. Arrian wird Golli, IV, 14

|>. 535 erwähnt, und in der gelehrten Erörterung über die Grenze

zwischen Asien und Europa (Golh. IV, 6) wird Äschylos und Ari-

stoteles citiert, von Herodot eine ganze Stelle herübergenommen.

Aber er nennt seine Quellen fast nur wenn er von ihnen ab-

weicht; Strabon zB. hat er fleifsig benützt und citiert ihn doch

nur Gotli. IV, 3;
1 indessen ist unter den nafonoTtQoi deren An-

gaben über den Ponlus Euxiuns er Goth. IV, 1 vervollständigt

und berichtigt wohl auch Strabon milbegriden. Bei ihrer Be-

nützung wendet Prokop eine Genauigkeit an welche sogar klein-

lich werden kann, wenn er zB. Pers. II, 5 anführt dass die Perser

nach einigen einen Stein, nach den andern ein Holz zwischen das

Thor und die Schwelle geworfen haben; ebenso erwähnt er Goth.

IV, 32 a. E. verschiedene Versionen derselben Erzählung. Die

Kritik die er den Angaben seiner Quellen gegenüber übt ist

rationell, apriorisch; so lindet er Vaud. 1,2 die Darstellung als

habe Ilonorius selbst Alarich herbeigerufeu gegen seine aufrühre-

rischen Unlerthauen psychologisch unwahrscheinlich, und häufig

kehrt er sich gegen wunderbare oder mythische Berichte,2 wie-

wohl noch viel häufiger, wie wir sehen werden, die Fälle sind wo

er solchen Dingen Glauben schenkt. Einen eigenen Vermittelungs-

versuch zwischen Glauben und Zweifel enthält Pers. II, 12, p. 209.

Nachdem Prokop berichtet warum die Sage dass Christus mittels

eines Briefes den Edesseucrn die Uueinnehmbarkeit ihrer Stadt

versprochen habe unzuverlässig sei (was Evagr. I
V^

27 mit Be-

rufung auf Euseb. Hist. II, 13 bestätig)), fügt er hinzu: ,,ich bin

auf den Gedanken gekommen dass Christus, falls sein Brief auch

jenes Versprechen nicht enthalten hat, doch, weil einmal die Leute

glauben er habe es versprochen, darum die Stadt vor Einnahme

beschirme, damit man ihn nicht beschuldige er führe irre.“

1) xuvvv ovSapij tiä» äfiqil ro Kavxuaiov ögog xioqlcov 'Jti«t,nvaiv

i«j utrjurj diaowfazai ,
xaizoi xai J^igaßiovi xal ällotg tlal löyoi «’/itp’

avzaig zzolXol itfijvxaz,

2) zB. Goth. I, 9. 11. IV, 1: ftv&ov yag iatofiav nafä noXv xfjjcepi-

cQat üiiutL. Anderswo erzählt er so dass er stillschweigend das Mythi-

sche beseitigt, vgl. Pers. 11,27 mit Evagr. IV, 27, wo das Bildnis Christi

Wunder wirkt, eine Tradition die vielleicht auch erst nach Prokops

Erzählung entstanden ist. Ebenso vgl. Pers. II, 20 mit Evagr. IV, 28,

wo Ketiquien eine Schar Bewaffneter hervorzaubern.

Teuffel, Studien. 2. Aull. 17
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Prokop nimmt unter den Historikern eine durchaus achUmgs-

würdige Stelle ein sowohl in bezug auf die Gesinnung 1
als aut

die Darstellung.* Er hat mit Ernst und Redlichkeit sich bestrebt

die Wahrheit zu sagen, auch tadelnde Bemerkungen freimütig

ausgesprochen .

8 Und zwar rügt er nicht ldofs das Treiben vou

Johannes aus Kappadokien, Tribonian, Arethas, Bessas, Alexander,

Sergius ua., so hoch auch diese schon standen durch Würde und

kaiserliche Gunst, hehl nicht nur bei untergeordneten Anführern

ihre strategischen Missgriffe hervor
,

4 sondern auch bei Beiisar,

seinem Gebieter
,

5 dessen schmählichen zweiten Feldzug gegen die

Gothen er nicht bemäntelt
,

6 wenn er gleich die wahren Ursachen

nicht hier aufdeckt .
7 Selbst Justinian gegenüber hat er getbau

was er konnte; er stand unter einem Drucke noch schwerer als

irgend welche Zensur, weil er scheinbar dem Schriftsteller voll-

ständige Freiheit liefs; nur dass, wenn er von dieser seiner Frei-

heit einen irgendwie missliebigen Gebrauch machte, dann auch

der Despotismus seine unumschränkte Freiheit und Macht gegen

ihn in Anwendung brachte. Erwägt man diese Verhältnisse, so ist

in Prokops Geschichtsbüchern noch so viel unverhaltene Wahrheit

dass wir dem Schriftsteller unsere Anerkennung nicht versagen

können der noch unter den Augen des beteiligten Despoten öffent-

lich so zu sprechen wagte. Schon was er gegeu Juslinians Beamte

sagt trifft nicht blofs indirekt den Kaiser selbst, sofern dieser

1) Wie er sie in den Bella kundgiebt. Die Übertreibung des Lobes

von Juatinian in den Aedif. und des Tadels in den Anekd. erklärt sich

aus persönlichen Verhältnissen und beweist eine Schwäche des Charak-

ters die keineswegs geleugnet werden soll. Vgl. Dahn, Prokop S. 366.

2) Vgl. Photius bibl. 160: rifoxontot 2; elf t*eya xr^po: xal Stpilos

xar’ Ixeivo xatfav tag yfcttpäf cvvtu^at äit/ivr/atov avtov xXeof toij

orcovdaioTtQoit xazaXeXomev.

3) Vgl. Prooem., wo er als erste Pflicht und Aufgabe des Historikers

die ciXrj&eia nennt und hinzufügt: ravtet rot ovöe zäv di lt ceyav f’ntrr;-

Seltov tä tiox&i^ct inexQvipavzo, äXXä za näai ^vrexei&erza exaesta

äxfißoXoyovfifvot ivveyfai/razo litt ev eite dXXy 7ZT] avtaig elgyaarai.

4) Vgl. Pers. U, 8. 39 a. E. Goth II, 17 a. E. III, 6. 26. IV, 13,

p. 626.

6) S. Goth I, 26 a. E., vgl. II a. E. '

6) Goth. III, 35. Von seiner Unbefangenheit Beiisar gegenüber ist

auch sein Lob des Nurses, des Nebenbuhlers von jenem, ein Zeugnis.

7) Sondern Anekd. 6.
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solche Werkzeuge wählte und duldete, vielmehr war es kein Ge-

heimnis dass sie mit seinem Wissen und Willen so handelten und

dass er eben um ihrer Charakterbeschaffenheit willen 1
sie erwählt

hatte und heibehielt. Aber er wendet sich noch unmittelbarer

gegen ihn, rügt seine nachlässige Kriegführung,“ erwähnt seine

kleinliche Eifersucht,9 seinen kläglichen W'ankeimut,4 seine un-

zeitige Beschäftigung mit theologischen Dingen,5 bemerkt seine

feige Nachgiebigkeit gegen fremde Völker und Fürsten, die Schnödig-

keit seiner Verträge. 8 Zwar steckt er sich dabei gern hinter

andere, nimmt die Miene an nur objektiv zu berichten was die

Leute gesagt haben,7 hescheidet sich auch wohl kein Urteil dar-

über zu haken ob solche Ansichten begründet oder kurzsichtiges

linterlhauengeredc seien; 8 das sind aber doch wohl nur Praktiken

der Vorsicht, die jeder Billige ebenso sehr verzeiht als sie jeder

Verständige durchschaut,9 zumal wenn der Historiker ausführlich

auseinanderselzt warum die Leute sich zu einem tadelnden Urteil

berechtigt geglaubt haben. 10 Ohnehin strebt Prokop auch sonst

nach objektiver Haltung, drängt seine Person nicht in den Vorder-

grund, und spricht von sich, wenn die Erzählung ihn auf sich

selbst führt, gern in der dritten Person, wie Cäsar. Wie wenig

er sich über seine ganze Zeit Täuschungen hingieht erhellt Schon

daraus dass er Aelius und Bonifatius die letzten Römer nennt.
11

Dass er dennoch nicht mehr thut in der freimütigen Kritik seiner

1) Durch welche 8ie ebenso gefügige wie brauchbare Werkzeuge

seiner Habsucht wurden; vgl. Dahn S. 384.

2) Gotb. IV, 26: liav xa wpörfpa »öts/ior z6v3f owr/ufitijfir'vais

<ha<pFpa>i> ’lovauvtnviq ßaOiHevj.

3) Goth. III, 36, p. 432 f. vgl. Pers. 11, 29.

4) Goth. 111, 37, p. 440.

5) Goth. HI, 85, p. 429.

6) Pers. II, 16. Gotb. IV, 15

7) Vgl. die vorige Anmerkung und Goth. IV, 21.

8) Goth. IV, 16: xai f l Stxatav xivä ij äloyiazov inoiovvto zqv

fismjur, oU yf xäv ägiofiivtov

,

otix tyw lintiv.

9) Unbegreiflich ist daher wie Schlosser (Universalhist. Übers. III,

4, S. 126) in bezug auf diese Bücher sagen kann: ,, Justiniaus Lob-

redner, der parteiische Procopius.“

10) Wie er eben Goth. IV, 15 thut.

11) Vnnd. I, 3. Äufserlich betrachtet er auch die Oströmer durch-

aus als 'Patfittiot und nennt sie konstant so.

17 *
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Zeit war nicht seine Schuld: nicht an seinem Wollen fehlte es,

wohl aber am Können. Dies hat er am besten dadurch bewieset!

dass es ihn drängte das was er öffentlich nicht sagen durfte doch

wenigstens in einer geheimen Schrift niederzulegen, um so der

Wahrheit die Schuld abzutragen die er auf sich geladen indem

er in der einen Schrift nicht die ganze Wahrheit sagen konnte, in

einer andern das Gegenteil von ihr sagen musste. Diese Schuld

drückte ihn umso mehr, je klarer er sich bewusst war dass sein

Wirken auf die Zukunft gerichtet sei und das Thun und Urteilen

der Nachwelt zum Teil von ihm abhänge,' und je tiefer und

wahrer seine Liebe zu seinem Vaterlande war und sein Schmerz

über dessen unglückliche Lage. Dieses Gefühl durchdringt sein

ganzes Geschichtswerk und bricht besonders lebhaft hervor wo

er von den Erniedrigungen zu erzählen hat welche me „Römer“

von den „Barbaren“ zu erfahren halten. 8

Prokop bemüht sich seine Darstellung 3 durch Exkurse und

Episoden, durch Einflechten kleiner Nebenzüge ebenso anziehend

als lehrreich zu machen. Mit einer Menge spezieller Züge und

Anekdoten, wie sie nur der Augenzeuge zu liefern vermag, hat

er sein Buch dnrehwirkt. Auch die vielen geographischen, ethno-

graphischen und historischen Erörterungen sind ebenso lehrreich

für den Leser als sie des Verfassers Gelehrsamkeit beweisen; sie

sind zwar öfters wie vom Zaun gebrochen,4 nicht seilen aber

dienen sie zur Aufhellung und Veranschaulichung der erzählten

Ereignisse. 5 Je mehr er nach dem Ruhme der Vollständigkeit

1) zB. Goth. III, 10 g. E. : aizavxag ixztivav rpoxco itj mzitq f|

®rüutvog fyzoy f cij fjxiaza fjzijiv/'oopai, wg pf) änavdQcom'ctg anoXtixa

livrifitia xä> omoQfv ygüvio. Vgl. Anekd. 15, p. 94.

2) zB. Goth. IV, 11, wo er von einem Gesandten des Chosroe*

sagt: aller zf owx afcioXoya tptgcav iyxlij/iaza (gegen die Römer und

ihren Kaiser), ävnif liOl fjripvijcfrr)»«! ovzot arayxaiov nVei

Vgl. ebd. 16. l’ers. II, 16.

3) Menander Protector verzichtet in dieser Beziehung anf den

Wetteifer mit ihm : ov yäf ifioi yi Svvazöv ovdi yt äXXag xifvxt

&vfirjgfg, zoaavzy Xayiov äxzivi zrjv fuavxov QgvaXXiia äxxuraaiiir

(p. 433, nro. 27, cd. Bonn.).

4) Vgl. zB. Goth. IV, 22 über die Lage der homerischen Insel der

Kalypso.

6) Goth. IV, 1: oirtog zoig zdie dvaltyoutvotg ixStjXa zä litl doj*-

xij; iiogict lozcu . . xal ui) vnif zäv äqpaveöx aqtatv coaitfp of oxiaua-
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und Gründlichkeit strebt, desto weniger erspart er sieh solche

Einschaltungen 1 und bemerkt, wo er abkürzl, ausdrücklich dass

er es mit Absicht Ihne. 2 Eine zweifelhaftere Zierde seiner Dar-

stellung sind die zahlreichen Reden welche er nach traditioneller

Manier seiner Geschichtserzählung einverleiht. Bei jeder Gelegen-

heit, bei jeder Schlacht, bei jeder Verhandlung kommen die

obligaten Standreden und fingierten diplomatischen Aktenstücke,

zwar meist in bescheidener Ausdehnung und oft auch den Um-

ständen angemessen, aber im ganzen doch über einen Leisten

geschlagen, reichlich gespickt mit Gemeinplätzen und Reflexionen

über spezielle Verhältnisse wie über ganz allgemeine Dinge. Es

mag kommen wer da will, Grieche oder Barbar, die Gemeinplätze

bekommt er in Mund oder Feder, sie mögen ihn würgen so arg

sie wollen
;
das wasserfarbene Kleid des Rhetors wird ihm ange-

zogen, es mag ihm passen oder nicht. Einer der stärksten Fälle

dieser Art ist Goth. IV, 12, wo ein römischer Soldat eine lange

Rede voller Sentenzen 3 an die Akropolis von Petra hinaufschreit.

Abgesehen von dem Unpassenden ihrer Stellung sind übrigens

diese Sentenzen der Beachtung nicht unwürdig; namentlich findet

sich unter ihnen manche feine und treffende psychologische Be-

merkung. Beispielsweise erwähnen wir Goth. IV, 15, p. 537. Hier

wird erzählt wie Juslinian sich dazu verstanden habe den Persern

für die Bew illigung eines fünfjährigen Waffenstillstandes 2000 Pfund

Gold zu bezahlen; diese Summe habe er anfangs auf die fünf

Jahre verteilen wollen, sei aber davon abgekommen, damit es

Xovvxfg iutleyto&cti ävayxctgavxai, ov uoi änö xatgoü fdoijt v tlvat

uvayoäipaG&ai ipzccv&a rov Xoyov ovxiva iq XQ07iov uv&gmitoi otxovoi

to» ivfcivov xalov/xivov itovxov. Minder klar ist das Goth. I, 15 über

die Geographie von Italien Auseinandergesetzte.

1) Goth. IV, 20, 656 f.: htävayxig uoi laxi Xoyov fiv&oXoyia tfitpt-

gteiaxov iitifivqa&qvai . . äs fiq xa ys ä^rpl Bgixxia tjj vqaig «»«-

ygatpifiivoi «yvoias xivög xäv xfjdt fcvfißaivövxav diqxrxäg äntviy-

«aiiu So£av.

2) Vand. I, 7: ßaadiig xal «iioi i* xg lantgia ytyovaaiv, avmg
tu dvojuaia d§f7iioxdfiirog äg ijxtöxa tniuvqGOfiut. ygovoy xe yäg av-

xoig tj äfXV öliyov xivä Imßtävat xal in avtoi Xoyov ä|io» oddfv

xivgaiivcu £vvtnioi.

3) zB. äväyxq oi)dl dya-Oijs tivos iXnlUog xvjovaa xqv äxtfiiav

htpivyct dntou'ajg rjy xa i xär igyiav tmßäXqxai xä aloygoxaxa.
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nicht scheine als zahle er Tribut. Hierzu bemerkt Prokop: xa

yag aiöxQu iivoftaxa, ov tu ngayfiara eiio&ctGiv dv&gconoi

ix rov inl nkeiöxov ai<J%vvtddcu
,
— die schlagendste Kritik

von Justinians Handlung.

Der Stil 1 von Prokop ist zwar klar, trägt aber starke Spuren

seiner Zeit an sich; er hat das Preziöse, Geschraubte und Ge-

blähte des späteren Hellenismus. So sagt er nie einfach tödi

tyivtto, sondern regelmäßig rode yivid&ax £vvt]ve%&t] oder

Oe oder ^vve'ßtj oder Texvz>]xe ; nicht ßovlofiat, sondern

ßovXo^iEva) jnoi iotlv, er liebt hyperbolische Wendungen wie

den Superlativ (zB. ^vvetdtcczog, OqsaXegdzaxos) mit änavtav

dv&goiiccov, oder den Ausdruck: löxuxa ioydrcov xuxa xdd%ov6i

(Golli. IV, 14). In toxikologischer Hinsicht stöbert er allenthalben

poetische, pikante, gewählte Schriftausdrücke auf und verwendet

sie wie ordinäre; es ist der überreizte Gaumen der späteren Zeit,

dem die einfache, gesunde Kost nicht behagt. Von dieser Art sind

Ausdrücke wie Ainageiv, ogyäv, dvazaizifeiv, novm oyuXeiv,

drgaxrog, >] flog (sedes) und viele andere. Was das Grammatische

betrifft, so hat die Reinheit des attischen Dialektes vielfach not-

gelilten: lur den richtigen Gebrauch des Artikels ist das Bewusst-

sein verloren gegangen, idv wird unzähligemale mit dem Optativ

verbunden, die Präpositionen der Ruhe und die der Bewegung

werden durcheinander geworfen, andere haben ihre spezifische

Bedeutung eingebüfst,
8

die natürliche Stellung der Worte wird mit

Affektation zerrissen,3 der Dialekt durch eine Menge von lonismeu

1) Vgl. die Urteile von Alemannus : Procopii formam dicendi si

spectes ea sophisticis comta eßt lenociniis atticisque leporibos ad osten-

tatiouem iustructa. Sigonius de bist. vom. c. 38: mediocri stilo ac plane

natnrali dictionis quae asiaticae propius est quam atticae; Balth.

Bonifucius de rom. scriptor. c. 33: propior est asiaticae redundantiae

quam atticae copiae, neque tarnen verbosus nimium.

2) zB. na vä xtva ierat regelmäßig in dem Sinne von irpdg tiva;

für das andere vgl. zB. Gotb. IV, 16: is xäv igüv r«s tursp^olas

tiavxij fftfvs*. Aber grobe Fehler wie das bei Theophanes regel-

mäßig vorkommende ijl&iv iv KtovatavuvovjcHu finden sieb bei

Prokop nicht.

3) Vgl. zB. Gotb. 111, 1 g. E.: x«C norc avtiv r6z9tov taxtävtst

Trjprjtjag rov g äfi'atove xj imßovi
>/

ebd. IV, 33: örtiv«

xv%r] SiaxUvdfcti tu üv&foinctu rpdsrov.

Digitized by Google



Bella. Charakteristik. Sprache. De aedif. 263

getrübt. Hiebei scheint der Einfluss von ilerodot bedeutend mit-

gewirkt zu haben; denn diesen kopiert Prokop in den kleinsten

Eigentümlichkeiten, in Lieblingswörtern wie xazoppmöslv £vv-

cxvQTjCe, lw$, (piksl (== sia&s), itspl kv^vav ätpäg, ua., in

der Gewohnheit die kleinste Mitteilung mit einem Epiloge zu

schlielsen, wie ratha fiiv ovv zrjäs fzciptjOev

,

und damit den

Übergang zu machen zu einer neuen, in der Sitte zweifelhafte

Erörterungen abzusrhlielsen mit der Wendung: akka ztspl zovzcnv

fisv exdoxa o Jtrj zpikov zavzj] koyit,izm udgl., aber auch in Be-

deutenderem, in der Anlage, in dem episodenreiclien Gange, in

der fatalistischen Auffassung des Zusammenhanges der Ereignisse.

1

Aber ehe wir diesen charakteristischen Punkt von Prokops Welt-

anschauung näher besprechen, müssen wir auch auf seine übrigen

Schriften einen Blick werfen.

Dass die Schrift De aedificiis {nspl xziOfi<xzcov)
a nach den

Büchern De bellis verfasst ist gehl aus der häufigen Anführung

dieser in jener mit unfehlbarer Gewissheit hervor; dass auch

nach Herausgabe des letzten (achten) Buches, beweist Aed. III, 7,

p. 261: fjizsp uoi anavxu iv zolg vjitp uöv nokifuov tJsdtjka-

xai köyoig, Iva äzj xal toüro fioi dsdirjyrjxai, mg .
.
q>povpia

ävo, Esßuazovnokiv re xal fhzvovvza, xadsikov 'Pmpatoi

Xoepoyv uxovaavzsg Ozpazsv/ia azikksiv ivzav&a dia onov-

dijg s%siv zovg za tppovpia zavza xa&iigovxag. Dies bezieht

sich auf Golli. IV, 4, p. 473 f. : tppovpca dsiadfis vot dvo, Esßa-

axönokiv zs xal Thzvovvza
,

. . ippovpäv s’vzav&a ffzpaziaztöv

zl) ilg ccpxrjg xazsOztjOavzo . . . XoOpörjg . . azpazsvfia IJtpOmv

ivzav&a azikksiv iv axovär] ia%s zovg zs za (ppovpta zavza

xa&slgovzag . . . ansp iitsl oC Pafiatoi azpazimzai xpofta&siv

ia%vOav, npozTjpr;aavzig zag zs oIxiag ivsitpr\aav xal za zsiyz\

1) Vgl. Schlosser, Universalhist. übers. 111,4, S. 108: Procopius,

der Bich io der Breite des Herodotus gefällt, die bei seinem naiven

Muster nie, bei ihm aber zuweilen sehr lästig wird. S. 112: Prokop,

der mit Zahlen ebenso freigebig ist als sein Vorbild, der Altvater

Herodot; vgl. S. 116. 117, wo Beispiele von Prokops übertriebenen

Zahlenangaben aufgeführt werden.

2) Niceph. Call. XVII, 10: tertium (opns) Aedificia inscripsit, magni-

fice admodum commemorans quae opera Instinianns construxerit, templa

acilicet, regiaa, oppida et urbes, pontes atque alia ad publicum usum

spectantia.
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(g tu idcctpog xadsXövxfg ig . . Tgcate^ovvra jrdhv fjrolpi/afrr.

Eben diese beiden Kastelle wurden dann später wieder aufgcbaut,

nach Aedif. a. a. 0. Also wüssten wir dass die Schrift nach dem
J. 555 verfasst ist. Aber sie ist auch nach dem J. 558 geschrie-

ben; denn IV, 9, p. 297 f. ist darin erzählt wie Juslinian den

Wiederaufhau der langen Mauern und von Selymbria habe be-

sorgen lassen, was Theophanes I, p. 362 Bonn, in die Zeit von

Ostern bis August des J. d. W. 6051 = 558 setzt. In dieses

Jahr, spätestens in den Anfang von 559, muss die Abfassungszeil

(und Herausgabe) fallen, da das Werk den am 7. Mai 559 erfolg-

ten Einsturz der Sophienkirchc noch nicht kennt. 1 Die Absicht

Prokops hei der Schrift war wohl seine dem Kaiser verdächtig

gewordene Loyalität zu beweisen und dadurch die drohende Lebens-

gefahr zu beseitigen.
8

I)cr Inhalt ist nämlich ein Panegyrikus

auf Juslinian, der freilich den schlagendsten Beweis liefert wie

schwierig es teils objektiv und an sich war, teils besonders wie

schwer es dem Prokop wurde einen solchen zu liefern. Er preist den

Kaiser wegen seiner Milde, er nennt ihn (prooem. p. 172) jtkti/p

mg tfmog, aber er führt hiefür nichts an als was er schon Goth.

III, 32 erzählt hat, seine Milde gegen den Verschwörer Arlabanes,

deren Motive wir nicht kennen; er rühmt seine Thätigkeit für die

Zusammenstellung der Gesetze, seine Wirksamkeit für die Ver-

gröfserung des Reiches, und wendet sich dann zu dem Punkte

den er zum Gegenstände seiner ganzen Schrift machen will, zu

Justinians Bauten: oßet avrä ecya&f't oixoöouovfu'va) dtdtjfuovp-

y>]Tcu, dies ist das Thema der Schrift. Er beschreibt zuerst

Buch I die von Juslinian in Byzantion und dessen Umgegend aus-

geführten Neubauten und Herstellungen (worunter zB. die Sophien-

kirche), sodann ta gvfiara oißreg ras io%(tTiag niQie'ßaie 'Pa-

ftaicov Ttjg yrjg, und zwar langt er dabei im Osten an und geht

von da mit seiner Aufzählung in der Richtung von Süden nach

1) Dahn, Prokop S. 38.

2) Dahn, Prokop S. 356 ff. macht hiegegen die Zeitentfernung zwi-

schen der Herausgabe der Bella und der Abfassung der Aedif. geltend

und nimmt als Anlass zu letzterer vielmehr einen „direkten Befehl

Justinians“ an, „welchem zu trotzen Prokop nicht den Mut hatte“, den

er aber nur widerstrebend befolgte; „er schrieb das bestellte Lob gegen

seine Überzeugung“. Dafür wird (S. 319) besonders Aedif. I, 3 p. 183

angeführt (tovro xai avro ßaeihi e£tirt<STi*fii&a ßoviouivm t trat).
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Norden »veiler; zuerst das an der persischen Grenze Gebaute (It. II),

dann das in Armenien und an der asiatischen Küste des Schwar-

zen Meeres Geleistete (B. III); Buch IV Europa, wobei mit Justi-

nians Vaterland Illyrien begonnen wird, Buch V den Rest von

Asien, Ephesos, Bilhynicn, Galalien, Kappadokien, kilikien, end-

lich Buch VI Afrika, Sardinien, Gades udgl. Aber wie lässt sich

diesen Sachen eine panegyrische Seite abgewinnen? Prokop ge-

braucht den KunsIgrilT, alles was unter Justinians Regierung aus

Staatsmitteln irgendwo gebaut worden ist, der Theorie des despo-

tischen Systems gemäfs, als vom Kaiser selbst vollführt darzu-

stellen. Er sagt p. 172: ruvvv ixl zag ot'xoäofiiag zovrov dt]

rov ßaffike'mg tjfitv ittov, mg fit] dniOzmv zm ze nktj&ei xcd

rtä [isye&ei ig zuv oxiOftev xqovov rolg avräg &empivoig

|i>fißair] ozt di] üväpbg ivdg egya rvy%dvet ovra, und

IV, 1 heirst es: itviijs (ifye&ei 6 ßaockevg ovrog r« i£

akka mg eixetv axavza xcd zu ig rag oixodo/iiag ovdiv re

ijöaov koyov äiaiziicgaxzai XQu'cStSm. Diese Theorie ist in der

Schrift mit solcher Konsequenz durchgeführt und so auf die Spitze

getrieben dass sie dadurch gleichsam ad absurdum geführt ist;

denn es kann unmöglich einen ernsthaften Eindruck machen wenn

I, 1 der Historiker sagt: fit/xavafg xokkaig ßaOikevg re ’IovOzi-

viavog xai Av9i(Uog d iii]%uvo7toibg Ovv zm ’laidcopm ovzm

di] ]iiztaQL^O]iivt]v zijv ixxkrfiiav iv zm doepakei diexgdJguvro

civat, oder III, 2: ßaOikevg ’lovOziviavbg ixevoei zeiäf rov

xiQtßökov ixzog ri]v yrjv ÖioQvtgag d-efiekid re zavzt] iv&i-

fierog zei'ii0fiu mxodoutjaaro udgl., wodurch die kaiserliche

Würde thatsächiich ironisiert wird. Freilich wenn einmal Justi-

nian durchaus gepriesen sein musste, dh. wollte, so war die Wahl

gerade dieses Gegenstandes sehr glücklich gegrilTen: man konnte

das Geleistete preisen ohne auf die Person des Urhebers näher

cinzugehcn, ohne seine entschiedenen und grofsen Fehler berüh-

ren oder gar bemänteln zu müssen, man konnte sich in die

Wirkung vertiefen ohne notwendig der Ursache näher ins Gesicht

zu sehen, ja man erölTnete auch durch eine rühmende Aufzählung

jedem Denkenden die Perspektive auf jene Fehler. Denn wenn

der Kaiser so ungeheure Summen verhaute, so lag die Frage

nahe: wie kam er zu dem nötigen Gelde? So zog sich Prokop

noch leidlich aus der Schlinge in welcher er entweder seine Ehre
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oder seine Existenz zurücklassen zu müssen schien. Auch die

ganze Behandlungsweise liefert den Beweis wie wenig von innerer

Beteiligung des Schriftstellers dabei die Bede sein kann. Das Lob

ist so dick aufgetragen dass es aussieht als fürchtete der Ver-

fasser seine wahre Gesinnung möchte hindurchblicken, und als

wollte er diese mit immer neuen Lagen Lobes zudecken und

ühertünchen; und dann ist es andererseits doch so kahl und kühl,

so arm und einförmig, so trivial und langweilig wie es bei der

geringsten Teilnahme des Verfassers nimmermehr hätte sein kön-

nen. Ewig kehrt dieselbe Wendung wieder: es ist zu schön, zu

grofs, zu herrlich als dass man es ausdenkeu und beschreiben

könnte, und daneben die allerschalsten Bezeichnungen. Das Proömium

dreht sich immer im Kreise herum, ohne von der Stelle zu kom-

men, und gleich I, 1 heilst es in der Beschreibung der Sophien-

kirche: evpog avrrjg xal fiijxog ovrcog iv inirrjä tia rtjro«-

topviirtai wöTf xal ne p t fii/xrjg xal oAag evpcTa ovx o-to

rponov elpyjatrat, xckXXec dl afiv&tjTa ttnoO((ivvvttai.

ebd. 3: zov veav oi'dl ovofiaoiv iaa^ioig OvXXaßttv padtot'

ovdl ÖiavoCa ßxiaypaipfjßai ovdl äiaijn&vpCaai tc5 /.6ya.

Weiterhin heifst sie vedg ovx tvÖnjyijzog, und von Theodora

wird I, 11 gesagt: avrrjg zi]v ivnpiituav X6y<o re (ppaßai xnl

CvdäXftari äitoyupslß&ai üv&pümp ye bvzi nuvxuitaßiv ä/trj-

%uva i]v. Dieses geschraubte, aufgeblasene Wesen bei innerlicher

Hohlheit und Lüge charakterisiert den Ton der ganzen Schrift.

Wenn man von den Bella her an diese herankommt merkt man

alsbald einen wesentlichen Unterschied. Es weht ein kalter Wind

aus dieser Schrift entgegen. Zwar warm sind auch die Bella

nicht: zu viel Blut ist abgelassen, zu viele Gedanken sind unter-

drückt, zu viele Empfindungen verhalten, als dass sie das sein

könnten; aber man fühlt doch die Pulse schlagen, und ein feineres

Ohr hört das Herz pochen; dagegen in dieser Schrift ist alles

unnatürlich, alles erzwungen, es sind hölzerne Beine auf denen

einherstolziert wird, es ist Flittergold was hier umhängt. Und

am Ende wird dem Verfasser seihst die umgenommene Maske

lästig, er wirft sie ab, und die Schrift verläuft in eine nackte,

dürre, trockene Aufzählung, der Panegyrikus wird zum Register.

Das Biographische verschwindet ganz, die Schrift wird zu einer

geographischen und erstrebt und erhält dadurch allein Werl und
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Bedeutung. Der Verfasser schlierst daher auch sein Werk (VI, 7)

oiit den Worten: oöa fiiv ovv xcöv ’lovoxiviavov otxoäuutj-

ticttcov fia&tCv i’aivön, rj avxönx rjg ytytvrjutvog rj xäv &ea-

Oatitvav at’irrjxooi,',
1 o arj övvafug xä loya inrjk&ov. t&nioxa-

um dl mg jroAAa fit xal aAAa naprjd&tv tintlv rj oj;A«

Ao&ovra rj navxänaaiv dyvaoxa fitivavxa. oGxs oxm diä

ßxovdijg ioxai ditQivvrjGctaftcti xe ctnavxa xat xä Xöya iv-

dttvat, ngoGeGxai avxä xd dtovxa ittitoirjxtvui xal ipiXoxakov

xltog antvtyxtlv} Von entgegengesetzter Art ist die Schrift

Anekdota (oder Uistoria arcana). Diese Benennung be-

stätigt Suidas indem er von Prokop sagt: lygaißt xal txtpov

ßißktov, xu xai.ovft.tva ’Avtxdoxa xäv avxov (Jnstinian) ngi'.-

gtotr, äg tivai ufiipoxtpa xd ßißlia lvvtu. xo ßißiiov Uqu-

xoniov xo xai.ovfitvov ’Avtxdoxa rpöyovg xal xatfiadiag

’lovoxiviavov xov ßaoiXdmg ]ttQil%ti xal xrjg avxov yvvatxvg

Oeodmpag, «AAd firjv xal avxov BthOagiov xal xijg yaftt xr/g

avxov. Dies ist die einzige bestimmte und durchaus richtige

und wirkliche Kenntnis''1 beweisende Nachricht welche wir aus

dem Allcrlume selbst über dieses Werk haben. Denn was Nicepli.

Call. XVII, 10 sagt (quartum opus rctractatio est oralionum

quas apud lustinianum laudibus eum vehens habuit quasi quae-

dain palinodia seu recantatio minus recte ab eo dictorum) verrät

offenbare Unkenntnis und kann nur auf Hörensagen und Miss-

verständnis 4 beruhen. Es scheint dass Prokop die Schrift ver-

borgen hielt so lange er lebte,5 und nach seinem Tode, wenn

1) Vgl. II, 4, p. 221: 07tcg fiot xat’ ägyag ayajif»a> xal xäv 7xt-

joigitov ttvanvv&avojiivai . . änrjyytlliv xiveg. Bei Dingen welche weit

über seine Zeit hinauslagen beruft er sich III, 1. IV, 1 auf of rräv

tctOQiäv ävayfcnpayivot td agyaioxaxa.

2) Vgl. meine Römische Litteratur-Gesch. [4. Aull.] 39, 4.

3) Suidas führt auch viele Stellen aus den Anekd. an, worunter

einige die Bich in unsern Handschriften davon nicht finden, wie: hav
ydg f’s avztjv rj Qioäcoga tjygiafoeto xal iotorigti und firjxrjg dl :«»

tivo? tv Ovfitly xtnogvevfiivav. Vgl. Orellis Ausgabe p. 436 bis 442.

Doch gilt diese Kenntnis keineswegs notwendig von der Person des

Suidas, sondern nur seiner Quelle.

4) Nicephorus hat den Ausdruck tdyoi, welcher auch von Geschichts-

werken gebraucht wird und auf die Schrift De aedific. sich beziehen

kann, nicht verstanden.

3) Dass aber die Veröffentlichung in seinem Willen lag gebt her-
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dieser vor dem des Justiidaii erfolgte, oder auch unter Justiniaiis

Enkel Justin, mochte niemand darauf hinweisen oder von ihrem

Vorhandensein wissen. Erst der römische Bibliothekar Nicol. Ale-

mannus entdeckte zwei Handschriften davon in der Vaticana und

gab sie (Lugd. Bat. 1623) heraus mit einem sehr gelehrten und,

so weit nicht das Interesse der römischen Kurie ins Spiel kommt,

unparteiischen Kommentar, an welchen sich im J. 1654 (Helin-

slädt) der noch ausführlichere von Job. Eichel anreihte, der sich

zur Aufgabe machte Prokops Angaben zu widerlegen, was er teil-

weise mit Scharfsinn und Gelehrsamkeit, immer aber mit Leiden-

schaft, durchführte. 1 Auch aus der Zahl der Juristen erhoben

sich bald warme Verteidiger Justinians, worunter wir als älteste

nennen: Thomas Rivius, Defcnsio Jusliniaui, Frankf. 1628. 8.

Gahr. Trivorius, Obvervationes apologeticae adversus (piosdam

Kilos et Procopii Anecdota, Paris 1631. 4. Prokops Schrift ist

nämlich wirklich eine Anklageschrift gegen Justinian, wenn auch

nicht mit bewusster Absicht, aber doch Ihalsächlich. Sic schliefst

sich unmittelbar an die Bücher Be bellis an, so dass sic Suidas

mit Recht als neuntes Buch zählt. Prokop selbst sagt zu An-

fang der Schrift: oöa
f
uv ovv 'Pco^iaicov rcä ytvei iv rs no-

Affioig “%Q L dexiQO %xrvr)vi%&i] yivtO&ai rfjdi fiot, diöirjyr)-

tcu ... ru dl iv&eväe ovx Iti fioi rpoarca toj eigtjfitva) (wie

die Bella, nach Gleichheit des Ortes und der Zeit) ^vyxeloerai,

c’jttl ivTttv&a yiyguipircu Ttavtu önöoa di) Tervpjxe yevt-

ö&ca 7iavra%6ih rrjg 'Papaiav apxVS- Auch bezieht er sich

auf die Bella immer mit dem Ausdruck iv rotg ifi7tQo6&tv

vor zB. aas Kap. 15, p. 94: ii$ tcöv nazgiKiar . . ovntp lyä ti öroua

l^emazäfifvoe äs ijxtffra /jrifiv^aopai
, äs yi] änlgavzov t Tjv is avtör

vßftv 7tcn

r

;
o coua t

.

Vgl. die Vorrede: ot viv äv9ga>noi ittguorlazazoi

luxgzvQis zäv ngcl&Tov ovzes ä^ioxgtio nagänounoi l s zov Innta xpd-

vov zrjs vzcfQ avzäv nt'azfms laovzai. Denn beglanbigen können sie

doch nur eine Schrift die eie kennen. Da jedoch Agathias durchaus

nichts von der Schrift weifs, so scheint es dass sie anch nach dem

Tode Prokops noch geheim gehalten wurde.

1) Die Separatausgabe von J. C. Orelli (Lips. 1827. 8.) ist ein un-

bequemer Abdruck von Alemanns Ausgabe, dessen kritische und sach-

liche Anmerkungen Bereicherungen erfahren haben, aber keine wesent-

lichen. Der Text dagegen ist durch die Nuditilten in Kap. 9 vervollständigt,

welche Alemaun stillschweigend ausgelassen hatte.
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Ao'yotg.
1 Zu diesen bilden die Anekdota die Ergänzung, einmal so-

fern sie enthalten was in jenen der Umstände wegen gar nicht gesagt

werden konnte, wenn nicht der Verfasser ffaväxa oixxiOxa dno-

Aaktvat wollte (prooem. p. 10), sodann sofern sie das in den

Bella aus Furcht ungenau Angegebene berichtigen,8 das nicht

ganz Gesagte vervollständigen,3 das dort nicht Begründete er-

klären; denn noXiiöv xäv iv xoig ifinQoa&ev köyoig tigtjfii-

vav anoxgvi’aG^tu xdg alxCag tjvayxdG&tjv.* Und so fasst er

seihst seine Aufgabe in die Worte zusammen: r« rot« xiag ag-

grjta ficivavxa xcd xmv ifixcgoG&tv dedrjkuuivcjv ivxavftu fioi

xov Aoyov xag cdxiug Grjftijvai ditjoei (ebd.) Alle durch die

Zeitverhällnisse zurückgedrängte Bitterkeit, alle verhaltene Wahr-

heit legt er hier nieder; die geheimen Fäden der Ereignisse legt

er hlofs und enthüllt die inneren Zusammenhänge. Widersprüche

zwischen den zweierlei Schriften würden dem Sinne Prokops

gemäfs zu Gunsten der Anekdota zu entscheiden sein. Aber solche

finden kaum statt; denn es ist falsch was Eichel Kap. 13 über

die Anekdota sagt: si contra res ipsas quas ’AvixSoxa habeul et

reliqui Procopiani Codices attendas, scilicet constantem ordinem

quem in reliquis servat, contra confusionem et indigestam molem

huius scripti; praeterea gravitatem et virtutem scriploris quae in

aliis elucet, levitatem econtra et malitiam quae ubique hic pellu-

cet; candorem denique et libertatem qua in reliquis usus cst,

virulentiam econtra et propemodum diabolicam couviciandi et male-

dicendi libidinem in hiscc perpendes: haud facile adduci poleris

ut credas haec scripta tote coelo in omnibus a se distantia ab

iiiio eodemque houiine fuisse profecta, nisi dixeris cum illa qui-

1 ) Prooem. p. 10. Kap. 11, 73. 13, p. 86. 16 a. A. 18, p. 108, 111.

20, 1 17.

2) Vgl. Vand. II, 21: xovxovg liyovoi xov g ßapßäpovg vm Solfptö

iv r3 nohi ytvio&tu oncog Zipyiov ivtSptvoavrtg xxftvioatv, mit Anecd. 6,

p. 41: xoaovxov uoi xavvv ivzi&ivai xq> loym Stijoci, dg ovxt vd So-

lt pd of ävSpe g ovxot napa Zipyiov yldov ov xt uvä axrjtpiv ö Zipyiog

vxotptag »«fl avxovg tlyiv.

3) Vgl. Kap. 2, 21: roütd um xd Sen ataidxcr) tat.

4) Prooem. p. 10, vgl. Kap. 16, p. 96: iv xoig iyxaipoig loyoig, Tva

Sri not xdv xrrzQayuivcov ixxtvaxovg nonio&ai xag dlrj&tiag Sin ßaoi-

liSog äSvvara rjv. 17, p. 105: rtöv atxidv
,
oxttp vnfi'txov, ivzav&a fim

udlnrra rag älr/dtoxaiag ävayxaiov ilntCv.

Digitized by Google



270 Der Geschichtschreiber Prokop.

dem scripsisse cum sanae adlmc mentis, Iiaec vero cum insania

el furore erat correplus.
1 Das Wahre hat vielmehr Alemann ge-

1) Ebenso ist die unverhohlene Abneigung Schlossers gegen Pro-

kop und die Anekd. insbesondere weder gerecht noch von Schlosser

selbst motiviert. Er sagt (Universalhist. Übers. III, 4, S. 96): „Dass

Justiuian von einem und demselben Mann in drei besonderen Werken
über alle Regenten erhoben und in einem vierten Buche nicht blofs

wegen seiner Sitten und seines Privatcharakters, sondern auch in Rück-
sicht seiner vorher so laut gepriesenen Kenntnisse und seiner öffent-

lichen Thätigkeit in einem unwürdigen Tone herabgesetzt wird, gehört

zu den traurigsten Eigentümlichkeiten jener Zeit. Justinian hatte zwar
allerdings Fehler, er war schwach gegen seine Gemahlin, die ihn irre-

leitote; allein weder er noch Theodora können so Bcheufslich gewesen
sein als sie Prokop in seiner sog. geheimen Geschichte darstellt. Die
grofsen Dinge die unter Justinians Regierung geschehen sind wider-

sprechen den Übertreibungen des Procopius, der aufser acht lässt dass

man von einem orientalischen Despoten und seinem Hofe weder Keusch-

heit noch Tugenden freier Seelen erwarten oder fordern darf.“ Diese

Worte enthalten beinahe ebenso viele Unrichtigkeiten als Behauptungen.

Weder sind die Bücher vom persischen, vandalischen und gothiseben

Kriege drei besondere Bücher (Bondern eines oder acht; auch ist die

Schrift De aediüciiB vergessen), noch hat Prokop darin den Justinian

über alle Regenten erhoben; ebensowenig Bind es dessen Sitten welche

in den Anekd. „herabgesetzt“ werden (vielmehr berichtet Prokop ge-

rade die aufserordentliche Nüchternheit derselben), und nicht dessen

Privatcharakter als solchen, sondern sofern er für die Unterthanen ver-

derblich wirkte, tadelt er. Ferner welche Kenntnisse Jnstinians hatte

Prokop vorher so laut gepriesen? Etwa seine architektonischen? Aber
das geschieht in der Schrift De aedif., und diese kennt Schlosser nicht;

aber andere Kenntnisse die er laut gepriesen hätte sind uns nicht be-

kannt Ebenso: wo hat er die öffentliche Thätigkeit Justinians laut

gepriesen? Die Bücher De bellis enthalten blutwenig von JuBtinians

eigener öffentlicher Thätigkeit, sie laut Preisendes aber nichts. Und
worin besteht denn der unwürdige Ton der Anekdota? Und was

kann aus dieser doppelten Bearbeitung für die ganze Zeit anderes ge-

folgert werden als dass ihr der Mund gekuebelt war, dass man die

Wahrheit nicht sagen konnte? Weiter ist es unmöglich alle Schuld

auf Theodora zu wälzen, da Justinian schon che er sie kannte (unter

Justin I) und in den 17 Jahren Beines Witwerlebens ganz ebenso

handelte und regierte wie zu Theodoras Lebzeiten. Dass Prokops An-

gaben Übertreibungen und Justinian und Theodora nicht so „scheufs-

lich“ gewesen seien wäre erst zu beweisen; denn mit den grofsen

Dingen die unter Justinian geschehen sein sollen ist es noch nicht be-

wiesen. Denn was beweist das Corpus Juris gegen die Behauptung
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troffen, wenn er in der Praef. sagt: in tarn prolixa historia (de

Bellis) adeo sobrie nc dicam ieiune lustiniani iaudes Procopius

delibavit, contra vero tarn copiosa sparsit semina vitnperationum,

ut neque ibi per adulationem, neque hic (Anekd.) per calumniam

egisse posteritati videri possit.
1 Alle bedeutenderen Anklagepunkle

in dieser Schrift werden durch das gröfsere Geschichtswerk Pro-

kops, zum Teil sogar durch De aedif. bestätigt; namentlich der

wahnwitzige Bau ins Meer hinein, an dem die Anekdota so viel-

fachen Anstofs nehmen, ist De aedif. ausführlich beschrieben, und

das leichtsinnige Veranlassen, nachlässige Führen und schmähliche

Beenden vieler Kriege, die Wahl schlechter Anführer, die Sen-

dung habgieriger Logotheten, und vieles andere derartige, ist

offen genug in den Büchern De bellis bemcrklich gemacht. Auch

andere Schriftsteller, wie Evagrius (IV, 30. 32. V, 3) stimmen

in den wesentlichsten Beschuldigungen gegen Justinian, wie Hab-

sucht und Verschwendung, Gewalllhätigkeit, Begünstigung der

Blauen usf., mit den Anekdota überein, bestätigen sogar ganz ein-

zelne Züge, wie zB. die Erzählung Kap. 16, p. 97 über das Schick-

sal des Priscus von Thcophanes, die Kap. 17, p. 100 von der Hin-

richtung eines pflichttreuen Präfekten von Evagrius IV, 32 gleich-

falls mitgeteilt wird, mit Abweichungen die von der Art sind

dass sie nur die Unabhängigkeit der Erzähler von einander zu

beweisen vermögen; und über das widerrechtliche Einziehen an-

geblicher Erbschaften giebt Agathias V, 4 noch detailliertere Nach-

richten als Prokop Anekd. 12, nur dass jener auf das Werkzeug

Anatolius die Schuld abladet, aber auch hinzufügt: tjOav xai

äXkoi nleletoi äva ttjv noXiv TiapcaiXijoioi, fiäXXov filv ovv

von Justinians Habgier? Was beweisen Beiisars Siege gegen die An-

gabe von Justinians wahnwitziger Verschwendung? Auch dürfte die

Bezeichnung als orientalischer Despot in keiner Weise für Justinian

etwas Rechtfertigendes oder Entschuldigendes besagen. Endlich ent-

halten die Anekdota zum kleinsten Teile Anklagen gegen Justinian

und seinen Hof wegen Mangels an „Keuschheit und Tugenden freier

Seelen“; die Unkeuschheit der Theodora fällt nur in ihr früheres

beben, und die eigentlichen Anklagepunkte sind ganz andere.

1) Zur Veranschaulichung des Verhältnisses zwischen beiden Werken
dient die Vergleichung der zwei Stellen über Justinian. Vand. I, 9:

i,» ixttoijout zt ö&vs xai äoxvos rä ßfßovXtv/itra iniTclioai
,
und

Am-kd. 8 (vgl. 13 a. E.) : rjv tntvorjaui i u cpavXa xai {mxeXeeai d£t!(.
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xal ddixoirepoi; Corippus de laiitl. Eilst. II, 260 (T. 367 IT. be-

stätigt dies alles in seinem ganzen Umrange. Da Prokop sich

nicht in vagen Beschuldigungen ergeht, sondern Namen nennt

und, wo es die Wahrheit erfordert, auch Anerkennung zollt,
1

und überdies die beste Gelegenheit hatte auch Geheimnisse zu

erfahren, so ist kein Grund vorhanden seine Wahrhaftigkeit iu

Zweifel zu ziehen. Er spricht (prooem. p. 1 1) die Besorgnis aus,

der Nachwelt möchte das was er über Justinians und Theodoras

Lehen erzähle fiyjrc möru ftt/n n'xota erscheinen: dtöoixa ui;

xal (iv&oAoyias (hioi(5ou.ai äojjav xdv roig roayadodidaOxii

Aoig T£ra|oft«t; aber er beruft sich auf das Zeugnis seiner Zeit-

genossen und darauf dass er selbst gesehen was er erzähle.
2

In-

dessen scheint es doch als habe er die Schattenseite der Handlungen

zu ausschlielslich hervorgehoben, die ganze Schilderung zu pessi-

mistisch gehalten
3 und oft eine zu kurzdärmige Kritik geübt.

Besonders spiefsbürgerlich zeigt er sich darin dass er (Kap. 8,

p. 58) alle Menschenleben die unter Justinians Regierung gewalt-

sam zu Grunde gegangen sind ztisammenzähll und die Summe

als einen Beweis von der Mordlust und Uumenschlichkeit jenes

Kaisers anrührt, da doch die Umstände ebensoviel dazu beitrugeu

als Justinians maliliöse Indolenz. Auch dass dieser gleich am

zehnten Tage seiner Regierung den ersten unter den Hofeunuchen,

Amanlius, wegen einer herausfordernden Äufserung gegen den

Patriarchen von Byzantiou hinrichten liefs weifs Prokop (Kap. 6 a. E.)

unter keinen andern Gesichtspunkt als den der dxavd-Qaxia zu

1) zB. Kap. 10 von der Schönheit der Theodora. Sehr für die

Wahrhaftigkeit und ernste Gesinnung der Anekdota spricht anch dies

dass von dem angeblich unreinen Verhältnisse in welchem Jnstinian

nach der Behauptung der Leute zu dem Eunuchen Narses gestanden

haben soll (Theophanes chronogr. p. 370 Bonn.: Nafarjt . . 6 äyaurjtös

toi ßaaiXiiot ’lovotiviavov, elg ov (XoiioQiizo) in ihnen nichts erwähnt

ist. Freilich ist aber weder sicher ob hier nicht vielmehr die Vulg.

Jovotivov (von dem wollüstigen Justin II) richtig ist, noch auch darum

die Identität des hier gemeinten Narses mit dem Feldhcrrn.

2) Ebenso Kap. 8, p. 66 f.
:

yQcttpw üt uoi i<pixia&ai dvrazov yi-

yovev. Kap. 12, p. 81 bemerkt er ausnahmsweise: tavta ovx aviis

(tmoüuevoi -/paqpoi, dlld ztöv tote dcdoaa&ai toi V Pt ^ou

£

vcov axoveat-

3) zB. wenn er alle Ersparnisse als Beraubung der durch die bis-

herige Einrichtung Begünstigten darstellt, vgl. Kap. 24.
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stellen, da es doch, wenn dies der Grund war, gleichsam ein

Programm über des neuen Kaisers Stellung zur Kirche gewesen

wäre; aber die übrigen Schriftsteller geben noch ganz andere

Ursachen jener Mafsregel an, namentlich setzt Evagrius IV, 2 sie

ausdrücklich an den Anfang von Justins Regierung und nennt

als Motiv dass Amantius einen andern als Justin (Theokril) auf

den Thron setzen wollte. Eine offenbare Übertreibung ist die

Beschuldigung (Kap. G, p. 45) dass Justinian alles, Gesetze und

Verhältnisse (tö: tv xafteaxcöxa), verschlimmert habe, und die

Charakteristik (8, p. 53): Justinian war über alle Mafsen dumm,

einem trägen Esel gleich, den man nur dadurch von der Stelle

bringen kann dass man ihn am Zaume ergreift; oder ebd. p. 57:

näoav 7] cpvOcg idoxec xaxoxpom'av äq>eko^itvtj xovg alkovg

üv&Qwnovg iv tt/ xovde tov ävdpog xaxa&to&cu pvifj, oder

die Vergleichung mit Domitian ebd. p. 55. Es könnte zwar scheinen

als hätte Prokop in dieser Schrift das nämliche Prinzip durch-

geführt wie in den Aedif., mir hier nach der entgegengesetzten

Seile, und hätte alles Schlechte was uuter Justinians Regierung

durch die Beamten geschah auf Rechnung des Kaisers gesetzt.

Aber dies wird durch die Schrift selbst widerlegt, in welcher

er zB. (14, p. 90 f.) dem Kilikier Leo den ihn treffenden Anteil

ausdrücklich zuweist und Kap. 30, p. 165 als eine Haupteigen-

lümlichkeit der Regierung des Justinian eben dies anführt dass

unter ihm die Verwaltungsbehörden nud Gerichte die Selbstän-

digkeit welche sie früher bis auf einen gewissen Grad besessen

hatten eingebüfst haben, indem man für jeden einzelnen Fall die

Entscheidung im Palaste zu holen hatte, dass der Kaiser und

seine Gemahlin in alle Einzelheiten persönlich cingriffen und Mit-

schuldige der Verbrechen waren welche die höheren Beamten be-

gingen. — Nachdem der Anfang des Proömium die Anordnung

in den Bella als unthunlich bezeichnet scheint der Schluss dennoch

eine planmäfsige Anlage zu versprechen; es heifst hier: tcqujtu

(iiv uOa BtkitSttQia (loi&rjQa ctQyaOxai 1 igtäv tQXOfUU, voxs-

poi/ d} xal 00a ’lovaxiviavä xal &soö6ga jiojrfb/pä cfyyuaxca

iym (hjkcöoa. Aber in bezug auf die letzteren weifs er keine

rechte Ordnung einzuhalten: anfangs befolgt er eine Art von

1) Vgl. Kap. 6, p. 41 xi //fiapiijuf vor.

Teuffel, Studien, t. Autl 18
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chronologischer, dann gar keine, dann wieder ein Versuch mit

einer sachlichen: was Juslinian den Patriziern zu leide gethau

hat, was den Grundbesitzern, was dem Heere usf.
;
aber sie ist

an sich ungenügend und er fängt sie überdies zu spät an und

führt sie nicht durch, sondern begeht Abschweifungen und Wieder-

holungen 1
in solcher Menge dass es scheint als hätte er zu ver-

schiedenen Zeiten niedergeschrieben was ihm gerade die Erinne-

rung darbot. Daneben spricht er immer von neuem den Vorsatz

aus sich kurz zu fassen, zß. Kap. 14 a. A.: avneg um öit'yav

inifivyo&evti Giajtfj Sote'ov tu koind . cos,’ pij fioi 6 koyog

ä:tegavtog tfy; 15 a. E.: okCycov intfivyo&eig, d>g py äzektv-

trjta novelv öu^aifu ; 27 a. A.: dkiya fioi dtta ix xdvttov

anoigyoei einstv ; 28 a. E.: tgya xal äkka roiatrcu ’IovOxi-

viavov dvdgi&fia H-eniOtdfievos ovx dv ti iv&eiyv, ixtl xi-

gag Sotiov rcä köya, dnoygrjaei yäg xal Sy atnwv 1

6

rot*

av&gidnov y&og Gyuyvai, und so noch oft, welche künstlerische

Unvollkommenheit vielleicht Folge davon ist dass der Verfasser

seinem Werke die letzte Feile nicht mehr gehen konnte. Zwar

dass er die Schrift noch unter der Regierung Justinians ge-

schrieben hat geht im allgemeinen 3 hervor teils aus Kap. 25,

p. 142 (noch jetzt habe Justinian das Monopol des Seidehandels

in Händen), teils aus dem Schlüsse, wo von dem Tode Justinians

als etwas Zukünftigem geredet wird; 3 aber cs war doch im letzten

Teile dieser Regierung, genauer in dem zweiunddreifsigsteu Jahre

derselben (J. 558 f.). Vgl. Kap. 24, p. 137 : otov dvyg SSi

SiaxyOato tyv xokiteiav, roioüro ovdiv ovtt Stengd^aro ovre

ifiikkyOe, xaixeg ygdvov Svo xal tgidxovta iviavtäv

tgißivtog ijSy, und am Schlüsse des Ka]>itels: fjv ng tyv jjt’fi-

nextaxvlav ainotg iv&ivSe £>/fu'av eg tty Svo xal tgid-

1) Diese sind besonders lästig, und er macht sie oft ganz nahe

neben einander, vgl. 18, p. 87. 25, p. 142.

2) Prooem. p. 10: ovx °'®*' re y* ntfiovtwv iu täv aviä ttfjaa-

liiviov o rm Sei ävayfatpte&ai tqotko. Ein solches Hindernis war be-

sonders Theodora, vgl. 16, p. 36. Indessen hätte zB. auch das was er

Kap. 5, p. 41 über Sergius sagt, wenn er es schon im Bell. Vand. ge-

sagt hätte, wie eine Denunziation geklungen.

3) Kap. SO a. E., p. 166: inijvixa ’lovauvtavos ctniX&tj rov ßiov . .

uoot TijVi*ddt niQiovztg rr^eoöi rcrlrjüis lioovxai.
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xovza diapiö/ioizo, evgtJo« ro (iszgov. Und da in diesem

Jahre 1
(559) Beiisar gegen die Hunnen vor den Thoren von By-

zaulion geschickt wurde, Prokop aber in der Geschichte Beli-

sars

2

davon nichts erwähnt, sowenig als den Einsturz eines Teiles

der Sophienkirche (7. Mai 559),® so wird die Schrift noch vor

diesen Ereignissen abgeschlossen worden sein. Ohnehin Beiisars

Ungnade (Ende J. 562) und Wiedereinsetzung (J. 563) hätte Pro-

kop, wenn er sie noch erlebt hätte, nicht unerwähnt lassen können.

Hat man also das Jahr 558 bis 559 als solches in welchem Pro-

kop noch an dieser Schrift schrieb,

4

so wird dadurch die An-

nahme bestätigt dass er dieselbe nicht in einem Zuge nieder-

geschrieben habe, da das Proömium den Schein annimmt als

schlösse es sich auch zeitlich® unmittelbar an die Bella an, deren

achtes Buch J. 554 fertig wurde (s. oben S. 255). Auch folgt

aus jenem Datum dass die von Theophanes (T. I, p. 866) und

Malala aus dem November des J. 562 berichtete Dürre und Wasser-

nol (aßgoxta) nicht identisch ist mit der Anekd. 26 erwähnten.

Wurde aber die Geheimgeschichte im J. 558 (oder 559) fertig

gebracht? Dagegen scheinen zu sprechen die oftmaligen Ver-

weisungen auf spätere Erörterungen über Christliches, sofern sie

auf die Anekdota zu beziehen sind.
6 Die deutlichste Verweisung

dieser Art ist Gotli. IV, 25: in Ulpiana entstand eine Volksbe-

wegung über dogmatische Meinungsverschiedenheiten, über die

Fragen <x>vnsq evexa ocpioiv avrol; ot XgiOziavol dtofta^ov-

1) Agathias V, 15. Theophanes T. I, p. 361 f.

2) Anekd. Kap. 1 bis 5.

3) Dahn, Prokop S. 454 f.

4) Nicht aber sie vollendete. Damit erledigen sich die von F. Dahn

S. 365, A. erhobenen Einwendungen. Übrigens enthält An. 18, p. 226 Is.

(raj fioi iv tois i'utiqüu r v loyois ytyQanrai) eine Verweisung auf

Aed. II, 7 (p. 228 ff.); Bonach ist diese Stelle nach dem J. 558 ge-

schrieben (Dahn S. 450 f.).

5) Denn oaa . . äjjpi Sevgo ytveadai zu Anfang der

Anekd. (s. oben S. 268) kann nicht, wie Dabn, Prokop S. 451 A. 2,

sich vorstellt, heifsen: bis zu diesem Punkte meiner geschichtlichen

Darstellung. Und dass die Anekdota „offenbar rasch hingeworfen“

seien wäre erst zu beweisen; für das Gegenteil spricht der ähnliche

Fall bei Cicero (Köm. Litter.-Gesch. *
188, 6).

C) Welches letztere Dahn S. 62. 466 ff. bestreitet.

18 *
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rai, y:tig fioi iv Xoyoig rofg vnig tovtav yiygäipexai.

Scheint damit auf eine eigene Schrift hierüber hingewiesen, so

heifst es dagegen Anekd. 10, p. 70: wie Justinian die verschie-

denen christlichen Parteien gegen einander gehetzt habe, XeXilt-

red ftoi ov ttoXXcj vOtegov, und 11, p. 76: ra ngcpl rofg

Xgiaziavolg slgyaOg.iva iv rofg oxia&iv fioi Xoyoig Xi-

Xtl-eun, ebenso 26, p. 145: ra ccucpl rofg Ugsvoiv avzä xi-

ngayfiiva iv rofg oXMf&sv Xoyoig XiXil-ezai,' endlich 27,

p. 151, Theodora sei in dogmatischer Beziehung von Justinian

abgewichen, <3g goi iv rofg omo&iv Xoyoig eigijotzai.
1

Nach dem Sprachgebrauch überhaupt und dem des Prokop ins-

besondere kann mit oniO&iv Xoyoi nur auf einen späteren Teil

desselben Werkes, also hier der Anekdota, verwiesen sein, und

damit ist die Stelle Goth. IV, 25 insofern nicht unvereinbar als

Prokop natürlich in dem für das grofse Publikum bestimmten

Werke die nähere Beschaffenheit und den Inhalt der Schrill in

welcher er dies abhandeln wolle nicht genauer angeben konnte.

Also Prokop wollte in einem besonderen Teile der Anekdota auch

Justinians Verhältnis zur christlichen Kirche näher erörtern; dies

wäre allerdings eine wesentliche und fast unerlässliche Ergänzung

der Bücher De bellis gewesen, und wir hätten daraus unerwartete

Aufschlüsse über das Ineinandergreifen der Ereignisse bekommen

müssen. Nun aber ist dieser Teil uns nicht erhalten; wie kommt

dies? Hat ihn die hierarchische Zensur unterdrückt, wie so

manche andere Schrift aus dem Altertum? Es ist nicht glaub-

lich; denn weder bei Suidas, der die Anekdota kannte, noch sonst

ist eine Spur dass etwas derartiges von Prokop jemals existiert

habe. Es ist daher wohl anzunehmen dass Prokop niemals zur

Ausführung kam, dass er darüber starb oder sonst daran gebin-

dert wurde. Wären also die Anekdota unvollendet? Ja und Nein.

Sie sind vollendet, sofern sie — abgesehen von jenen Verwei-

1) Die beiden letzteren Verweisungen sieht Dahn S. 458 als (durch

Kap. 17 und 27) erfüllt an, erwähnt aber als nicht erfüllte die Kap. 17,

p. 202 Is.

2) Das handschriftliche figrjrai festzuhalten und Iv zoig oxto&ir

io'yoig zu streichen (Dahn, Prokop S. 457 f.) ist unmöglich, da die Ver-

weisung auf Kap. 10, wenigstens hinsichtlich der Wirren in Alexandria,

nicht zutrifft.
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sungen — ein in «ich abgeschlossenes Ganze bilden, in der ilin-

dculuiig auf Jnstinians Tod ein passendes Ende besitzen und

vielleicht' in dem Schlüsse von Kap. 28 eine Hinweisung auf

diesen Abschluss. Sie sind es aber auch uicht, sofern jene Ver-

weisungen einen zweiten Teil erwarten lassen, mit besonderer

Bestimmtheit die letzte derselben, die in Kap. 27. Denn wenn

hier auf eine spätere Fortsetzung verwiesen wird, so wäre es

doch gar zu vergesslich wenn gleich im folgenden Kapitel dies

wieder eludiert würde durch Ankündigung des Abschlusses des

Werkes. Auch ist was gegenwärtig den Schluss bildet zwar für

eine solche Steilung ganz geeignet, aber doch nicht von der Art

dass es die Hinzufügung von weiterem allsschlösse. Übrigens ist

nicht zu vergessen dass unsere Texteskonslitution der Anekdola

auf einer sehr kleinen Anzahl von Handschriften beruht,

1

dass

auch diese von ungleicher Vollständigkeit sind, dass namentlich

der ältere der beiden vatikanischen Codices, welcher dem jüngeren

als Quelle gedient hat, den abgerundeten Schluss des jüngeren nicht

hat, so dass ganz wohl ursprünglich dieser Schluss entweder gar

nicht oder wenigstens noch nicht an dieser Stelle gestanden haben

könnte, dass endlich Suidas zwei Stellen aus den Anekdota anführt

welche in unserem Texte nicht zu linden sind.
3 Nimmt man dies

alles zusammen, so muss man die Möglichkeit offen lassen dass

ein etwaiger späterer Fund 4 uns noch überraschende Bereiche-

rungen der Anekdota und der Geschichte verschaffe.

1) Denn es ist gar nicht unmöglich niqut Soiiov xtä loyw auch

in einem beschränkteren Sinne zu fassen: um die Erörterung dieses

(speziellen) Gegenstandes, gleichsam um dieses Kapitel abzuschlicTsen

und zu einem neuen überzugehen. Ja diese Erklärung wild beinahe

zur Notwendigkeit durch das unmittelbar vorher gegebene Versprechen

einer Fortsetzung (Kap. 27, p. 161).

2) Die beiden von Alemann benützten vatikanischen, aufserdem

eine des Kanzlers Segnier, und eine Mailänder, welche Maltretus ver-

glichen hat.

S) Vgl. oben S. 267
,
A. 3. Sie gehören in den arg zerrütteten

Anfang der Anekdota.

4) Man weifs noch von zwei Handschriften die bis vor wenigen

Jahrhunderten existiert haben, nun aber verschollen sind: 1) eine des

Job. LaskariB, von Konstantinopel an den mediceischen Hof gebracht,

von wo sie Katharina von Medici nach Frankreich mitgenommen

haben soll; 2) eine des Johannes Vincentius Pinellus, die bei Neapel
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Ober die Echtheit der Anekdote hätte, wenn man immer

der Gesetze der Kritik sich bewusst gewesen wäre, nicht leicht

ein Zweifel entstehen können. Wer anders als Prokop seihst

wäre im stände gewesen die Schrill so ins einzelnste hinein dem

gröfseren Werke anzupassen, zu sagen: hier habe ich dies ans

gelassen, dort war jenes anders, und dieses Ereignis hatte diese

Gründe? 1 Außerdem ist in beiden Werken ganz dieselbe Welt-

anschauung, derselbe religiös-fatalistische Pragmatismus, die näm-

liche Verknüpfung von Schuld und Strafe,* derselbe Aberglauben;9

sodann ganz dieselbe Darstellung, die nämlichen Wendungen,4

dieselbe Jagd nach Gemeinplätzen,5 dieselben Lieblingsausdrücke,
4

derselbe Stil, nur etwas nachlässiger. 7 Zu dem hin habeu wir

das ausdrückliche Zeugnis des Suidas, beziehungsweise seiner

Quelle. Nur unkritische, phantastische, ihre subjektive Meinung

oder Neigung allen objektiven Zeugnissen entgegensetzende Kri-

tiker, wie Fr. Guyet, konnten daher die Echtheit bestreiten. Be-

sonders hartnäckig und eigensinnig zeigten sich auch hier die

früheren Juristen. Ihr teurer Justinian, der Vater des herr-

lichen Corpus Juris und damit indirekt auch so vieler herrlichen

Kommentare und Abhandlungen, musste recht haben, und Prokop

war ein Lügner und Verleumder. Den gründlichsten Beweis-

führungen Alemanns zu Gunsten Prokops setzte zB. ein Rupert*

im Scliiffbruch verloreu gegangen sein 6oll, nachdem bereits Petrus

Pithöus und Guido Pancirolus einiges daraus exzerpiert hatten. S. Ale-

manns Praefatio.

1) Vgl. Dahn, Prokop S. 344 ff.

2) Aus den Anekd. vgl. p. 29. 35 f. 42. 68 f. Eine Reflexion dieser

Art steht Anekd. 4 a. E. fast mit denselben Worten wie Goth. IV, 12 a. E.

8) Vgl. Anekd. Kap. 12. 19.

4) «Ha xavxa cos ntj Ixdaim tpt'lov xavxy Soxtiza, Kap. 4 a. E.

Kap. 10, p. 69. Vgl. oben S. 263.

5) zB. Kap, 7.

6) Wie OQQCoStiv, ävaxouxC&iv, nlovxov fiiya lQri{ia ua.

7) Vgl. die Nachweisungen von F. Dahn, Prokop S. 416 bis 447.

8) Chr. Ad. Eupertus in observationibus ad Sjnopein Bcsoidianam

cap. 15: quemadmodum aranea omnia vertit in venenum, so habe diese

Justiniana mastix alle Thaten Justinians ins Schwarze gemalt; so zB.

seien die fernsten Nationen nach Byzanz gekommen um Jnstinian zu

huldigen (nämlich das denkt sich der Jurist als Absicht), Prokop aber

sage, sie seien gekommen um ihm Geld abzupressen.

Digitized by Google



Anekdota. Weltanschauung. 279

den Machtspruch seines Jitristeuherzens entgegen: Procopii aucto-

rilas apuil me quidcm prorsus cviluit, quidquid landein mnliatnr

emditissimus inlerpres.

1

Heutzutage aber wird die Echtheit kaum

mehr einem ernsthaften Zweifel unterliegen.
11

Von besonderem Interesse ist es noch die Weltanschauung

Prokops genauer zu betrachten; denn als gebildeter Laie ist er

ein viel sichrerer Höhemesser seiner Zeit, gieht ein treueres Bild

von dem geistigen Standpunkte derselben als die gelehrtesten

zimltmäfsigen Theologen. Stellen die uns darüber Aufschluss

geben finden sich allenthalben in seinen Werken, besonders merk-

würdig aber ist Goth. I, 3, p. 17 f., wo er ein förmliches Glaubens-

bekenntnis ablegt. Er erzählt hier dass die Bischöfe Hypalius

und Demetrius au den römischen Bischof abgesandt worden seien

tvtxtv, rjv XpiGuavol i’v OcpiGtv avzoig ävziXeyovGiv

äfKpiyvoovvzcg. zu Öl üvzileyöfieva iya fl-emazufievog ag

rjxtdra faifivrjoouai. inovolug yup fiuvimöovg zivbg ijyovuui

uvai öuQtvväa&cu zi/v tov 9tov (Christus) tpvOiv bnoia itozi

iouv. äv&gajrcj yup ovöe tu uv&gmTieiu ig ro uxgißig,

otu(t

i

,
xuzaXtjnza, firj rot yt öi] ra ig &eov cpvOiv ijxovzu.

(Die Anfrage bezog sich also auf die monophysitische Streitigkeit.)

eyol piv ovv zavzu axivövvmg 6e6ia>ni]afta /lova zä (irj

«zidirjaui zu TtTi(iTj(itvu. eyä) yup ovx uv ovöe tcXXo jccpl

öeov o ti uv efaoipu rj ozt uyu&og ze nuvzünuGiv eit] xul

5v/inawa iv zfj f’ijovoiu zfj avrov fjr«. Xeytza öl eooxip

yiveboxuv exuazog tmlp uvzäv offrat xul (epevg xul iöuozrjg.

Alemann berichtet dass in einer der vatikanischen Handschriften

ein Abschreiber zu der Stelle anmerke: GijfieicoGai ei opth>do§o's

ioztv 6 avyyguq>ei>g, und Eichel (c. 18) exklamiert zu der Stelle:

egregium Christianuin! nihil, ait, ego de Christo, num Deus horno,

mim neuter an uterque, num pro humano geuere passus morle

sua satisfecerit et resurrexerit nobisque viam ad aeternam beati-

1) Dagegen ist et gleichfalls ein Jurist, P. Dahn, welcher nach

der obenstehenden Abhandlung die Echtheit der Anekdota gründlich

gerechtfertigt hat; 8. dessen Schrift über Prokop S. 62 ff. 253 ff. 448 ff.

2) J. U. Reinkenu, Anecdota »intue scripta a Procopio (Breslau 1858),

mäkelt zwar an den Gründen für die Echtheit, ohne aber für die Un-

ecbtheit etwaa Haltbares beibringen zu können. Vgl. H. Eckardt. De

Anecdotia Procopii, Königsberg 1861.
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tudinem rmmiveril necne
;
quid ad me ista aegroti veteris somnia?

viderint de hac re Christiani. sufücit mihi credere, Deuni esse

bonum el omnipotentem. Paganorum lianc esse religionem quis

non videt? nemo enim unquam veterum gentilium vel Romanorum

vel Graccorum paulo prudentior negavit deum propter bonitatem

esse Optimum, propter potentiam maximum. Beide haben in

ihrer Weise nicht ganz unrecht. Prokop will dass man siel

damit begnüge dass er keinen positiven Unglauben gegen ihs

Dogma äufsere. Warum dies? Weil er keinen positiven Glauben

daran hat, weil das Dogma für ihn wankend geworden ist. Dies

verrät er dadurch dass er nicht einmal von den menschlichen

Dingen die Möglichkeit einer sicheren Erkenntnis zugeöen will,

geschweige denn von den göttlichen. Dies ist der Schlüssel zu

seiner Weltanschauung. Als Skeptiker verhält er sich erstens

zur positiven Religion indifferent. Er hasst, er verachtet keine

der bestehenden Religionen, aber er hängt auch keiner an, denn

jeder gegenüber hat er Zweifel. Es ist ihm nur ein Slufen-

unterschicd zwischen den verschiedenen Religionsformen. Die

grasse Naturreligion, die Anbetung lebloser Dinge, wie Bäume,

bezeichnet er Gotb. IV, 3 als aus ßagßagip nvl arptleia hervor-

gegangen; viel milder urteilt er Golli. II, 14 f. über diejenige

Form des Polytheismus wonach üeovg xal daifiovag noXXovg

gdßovffiv ovgaviovg re xal äegiovg, iyyeiovg re xal 9alaß-

ßiovg, xal aXX' arra Öatuovta iv vdaßi ntjyäv re xal nota-

fiäv tlvai Xeyofieva. Den Hellenismus vollends weils er von

dem Christentum nur der Zeit nach zu unterscheiden: dieses ist

der moderne Glaube, jener i] jcaXaia doj;a, tfv di] — fügt er

vornehm hinzu, gleichsam mit der Bitte biemit nicht seine, des

Philosophen, Ansicht zu verwechseln — xaXovßiv eXXrjvixrjV oi

vvv avd-Qamoi.
l Zwar spricht er Pers. I, 25 von Xoyoi ovjr

oßioi uveg zrjg itaXaiäg doftje, aber so unbestimmt dass keines-

wegs gewiss ist ob er sie als hellenisch und nicht vielmehr wegen

ihres Inhaltes mit diesem überdies milden negativen Ausdruck be-

zeichnet; und wenn er Acdif. VI, 4 von der eXXrjvixT] xaXov-

fie'v rj
ä&eta spricht, so kann dies hei der eigentümlichen Haltung

dieser Schrift, bei ihrer durchgängigen Rücksichtnahme auf den

1) fers. I, 20. 26. II, 13, p. 211.
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Kaiser, für Prokops eigene Ansicht nichts beweisen. Nur dass

das Christentum die humanere, zivilisiertere, gebildetere Religions-

form, ro q/tegdtegov sei (besonders wegen des Fehlens der Opfer)

pflegt er anzuerkennen (vgl. Golh. II, 14. III, 3. Aedif. III, 6),

und insofern ist ihm der Übergang zu ihm auch inl rb tvOt-

ßi'aregov fierari&eo&ca (Pers. I, 15. Aedif. V, 7). Sonst denkt

er vom Christentum vollkommen deistisch. Bezeichnend ist in

dieser Beziehung aufser Goth. I, 3 besonders Pers. II, 12, p. 208:

vxo tbv %govov ixttvov ’lrjoovg b rov 9sov xalg (er ver-

meidet den gebräuchlichen Ausdruck vlög) iv edfian dv rotg

iv TlalaiexCvri clv&gdxotg dfiiXci, r<p re fitjbiv ro xagri-

xav re uagtttv xdxote, uXXa xui Ta äfirjxava ilgegya-

örurpaväg ivSeixvvfievog on örj rov &tov natg dg

ceXrj&äg t Ir). Als solche Thalen führt er dann auf: Tote erwecken,

Heilen von Blindgebornen, von Aussatz, Lähmung, xal ursa aXXa

iargotg nel&Tj aviara dvofiaOfliva irSrC.' Nichtsdestoweniger

schliefst er sich in ungenauer Rede an die populäre Vorstellung

an, wonach Christus und Gott geradezu identifiziert werden, Christus

der charakteristische Gott des Christentums ist,* was die Konse-

quenz des Begriffe der fteozoxog (Mutter Gottes) war. So sagt

er Pers. II, 26 von des Chosroes zweitem Zuge gegen das unter

dem besonderen Schutze von Christus stehende (elid. 12) Edessa:

oi’Tij i) iaßoXi] . . oü xgbg ’lovOttviavov xmoirjTca, ov f.
eijv

1) Vgl. hiermit die wieder viel näher an das Positive Bich au-

sehliefscnde Stelle De aedif. V, 7: ijn'xa ’lrjaovg o rov &eov naig Iv

suiuari cov zoig zijit (in Samaria) av&gebxtoeg o uih- 1
,
yiyovev etvziö

ngo; yvvaixa täv ziva imxeogimv Siäloyo: , worin er ihr prophezeite

dass später auf dem Berge Garizim avzbv of ctXrj&evol ngoaxvvijzai

XQoaxvvrjoovat
,

zotig Xgioziavovg nagadr^lcöoag. lyivtxö re ngotovros

rov xgivov fpyov rj ngöpgrjoig. ov yäg otov rt rjv firj ovyl ätfitvStiv

zov 5 vz a 9iov.

2) Vgl. zB. Evagr. IV, 10: dtio epvatig Inl Xgiazov rov &tov rj/icäv.

ebd. 27 a. E. in bezug auf des Chosroes Versuch Edessa zu erobern:

bnozonrjoag zov npdf fjfiäv nfiaßevoutvov &eov niQtioso&ai. ebd. 3G

heifsen die Reste des Abendmahls ayiai ftsgiSeg zov uxr/avxov oeö/ta-

zog Xgiozov rov ttfov rjueöv. Evagrius ist gleichfalls Laie (Scholasticus);

aber auch in der offiziellen Sprache der Synodalbeschlüsse, zB. der

fünften ökumenischen Synode: rov /iryalov &eov xal oeozf/gog tj/iäv

Xgtotov xzl.
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in «JLkcov ard- gcbnav ovdiv», uri fit] inl tov 9sbv or-

mg XgiGuavol aißovrui fiovov, nämlich Christus, denn er be-

trachtet sich als srpog roü uSp XgiGnaväv &eov rjaotjuivog,

sofern dieser der Protektor von Edessa ist, also von Christus.

Ebenso heifst die Sophienkirche Vand. I, 6 g. E. rö ttgov tov ui-

yäkov XgiOrov tov 9eov, und wird Aedif. I, 2 f. der Fortschritt

von den Kirchen bau rtö Xgitfrm avi&jjxtv ’IovGtiviavog (worunter

die Sophienkirche) zu denen r^g öcotoxov Magiag damit motiviert

ort dr] ix tov 9eov inl Tt]V uirov firjriga ertov. Als Gegen-

stand des monophysilischen Streites wird wie Goth. I, 3 so auch

Anekd. 18, p. 110 t\ tov &fov zpvtsig angegeben, und Aedif. I,

3 von Christus gesagt: üv&ganog i/ntg ißovkero ysyovag o

{tfdg. Dieses Anlehnen an den vulgären Sprachgebrauch beruht

vielleicht nicht weniger auf innerer Gleichgültigkeit 1
als die kühle,

fremde, objektive Weise womit er sonst von allem spezifisch

Christlichen spricht. So sagt er Pers. I, 12: oi-rog 6 letbg

Xgitfnuvoi ti ii(Si xal tu vöuiua rrjg dbl-rjg tpvktzOGovat

TuvTtjg
,

nicht rjfitTigag; ebd. 18 (vgl. Vand. II, 14): iogrij r;

nuOialCa, . . ijv ör] Geßovrcn XgtGuarol naffmv fcäkiGro;

ebd. 25: (tgevg ovntg xakilv ngtOßvTigov vtvo^uxaar, ebd.

II, 9: ro tegov oneg ixxktjoiav xalovtli ; Vand. II, 21: tk

XgiOztavwv Xöyia einig xaXtiv evuyyihu vevofUxaaiv* Pers.

I, 7: rcöv XgiGnaväv or OaHpgoviGunoi ,

3 ovoneg xaktiv

1) Am schroffsten spricht sich diese Indifferenz aus Anekd. 11,

p. 75. Hier erzählt er die Wirkungen welche Justinians Befehl, alle

Häretiker sollen zur orthodoxen Kirche übertreten, an den verschie-

denen Orten gehabt habe und sagt: ocoi fv rs Kaiaagiltt rj luij zar

rate äXlais noliotv (Samariens) t'xoev naga lyaidov lyrjaafifvoi xaxo-

nct&ftttv ziva vnlg ävorjzov zpigio9ai Soyuazos ovoua XgiOTiavät

tov otfitn nagovzas (Sabbatianer udgl.) ätzalla^ctfiivot trä ngoop]oau

Tovup x'ov in tov vöfiov änoaeioao9ai xi’vSvvov fayvoav.

2) Vgl. Goth. I, 24 g. E.: rcöv XißvXlzjs loyimv tt)V tiavoiar

i^evgtiv äv9g<önm oijuat äSvvaza flva i. Ebenso gebraucht er Goth. III, 20

von den Evangelien auch den Ausdruck tcr Xgiazov Xoyta, vgl. Vand. II,

26 za 9eia loyta. Den Kohcleth nennt er Vand. II, 9 als Teil von i]

rcöv 'Eßgaicov ygaryt) und bezeichnet ebd. 10 den Moses als ooipös ävijf.

3) Von diesen oaxpgovioTazoi erzählt er dann weiter, wohl nicht

ohne einen Anflug von Spott: roerors togTr]v ziva äytiv Iviavaior

Ti riijijxfv. lizd rf ij vt>£ imytvixo, SnaiTig, «rs xoizro filv *oUrä 4ict

zrjv zzavr,yvgiv opilijonvrf j (so ist zu lesen statt djifirjoavTfs), uällof
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/
iova%ov3 vcvofu'xaai

;

vgl. Vantl. II, 26: ävdpig olg za tg zo

d’eiov axpißäg ijoxTjzai (iova%ovg xaXclv zovg av&pajrtovg äel

vtv o fiixafisv. Wen (lachte sich Prokop als Leser wenn er

solche Erklärungen nötig fand? „Barbaren"? Oder glanble er

sein Geschichtswerk werde die christliche Religion überleben?

Nicht unmöglich bei dem Skeptiker. 1

Von den positiven Religionen weg zieht sich Prokop auf eine

allgemeine, vage Religiosität, auf den Glauben an ein dilov

(Pers. I, 7. Vand. II, 26. Goth. IV, 14), einen datficov (zR.

Anekd. 9, p. 63), ein daifioviov (Goth. III, 35 und oft) zurück,

in dessen weitem Mantel auch viel Aberglauben Raum gefunden

hat. Je kleiner nämlich für den Skeptiker der Kreis dessen ist

was ihm gewiss ist (denn auch dass das Bestehende recht habe

ist ihm nur zweifelhaft, nicht aber dass es unrecht habe gewiss),

desto gröfser ist für ihn der des Möglichen; ruht der Skepti-

zismus nicht auf einer festen, klaren und sichern positiven Grund-

anschauung, so irrt er in bezug auf die Erkenntnis ohne Halt

und Anker umher in dem weiten Reiche der Möglichkeit, in dem

bodenlosen, nebeligen Raume in der Mitte zwischen A und non A;

und je weniger genügend ihm die gewöhnliche Verknüpfung von

Ursache und Wirkung erscheint, umso zugänglicher ist er für

mystische, unfassbare und unsagbare Zusammenhänge. Wir dürfen

uns daher nicht wundern bei unserem Skeptiker den ausgedehn-

testen Divinations- und Wunderglauben zu linden; deun seine

Zeit und sein Geist war nicht so produktiv dass er im stände

gewesen wäre aus den Trümmern des Bestehenden sich eine

neue Welt zusammenzubauen; hatten sie ja doch auch nicht die

Kraft das Bestehende zu zertrümmern, sondern nur es anzufresseu

oder zu meiden; es war eine Zeit der blolsen Velleität, der Im-

potenz im Bejahen und im Verneinen. Von Wundern treffen wir

bei Prokop eine reiche Auswahl: Hunnen die auf einen Einsiedler

zielen erstarren die Hände (Pers. I, 7), eine Reliquie, der Qucr-

Jf toö tUhcpivov airiwv it xoi nozov ig xoqov el&ovrte, vnvov zivü

t]

S

vv ti xal ttqüov Ixü&evSov.

1) F. Dahn S. 191, A. nimmt an dass Prokop dadurch nur mit

einer gewissen Vornehmheit sich über den herrschenden Religionsstil

erhaben zeigen wollte. Noch mehr ist es wohl die Abneigung des

Rhetors gegen technische Ausdrücke.
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haikeil vom Kreuze Christi, wird von einem Heiligenschein um-

gehen und bewirkt dass die Stadt Apamea mit einer Kontribution

daroukommt, womit sich Chosroes nicht begnügt hätte ti ftrj zi

avzöv ix zov i/itpavovg ötextalvaev (ehd. II, 11); Edessa

wird von Christus wunderlrar beschützt: zweimal geht Chosroes

irre, bis er wirklich vor die Stadl kommt, und wie er da ist

bekommt er infolge eines Rheumatismus einen geschwollenen

Backen, welches Wunderzeichen ihn bewegt alle Gedanken au

Eroberung der Stadl aufzugehen (ebd. 12); ebenso beschützt

Petrus 1 einen Teil der Mauer Roms (Goth. I, 23); bei der Be-

lagerung von Dara durch Chosroes elg ix zov XoOqoov azgazo-

nidov cifiqsl rjuigav fiia-ijv cty)ttatet ny zov negeßökov fiovog

(itpixizo, ttze avd'ga>nog tav etze rt aXko uv&gmnov
xgetaaov, dol-av 11 zotg ögeöoi nageC%exo ort dy tä ßik ij

|vkkiyot aneg ix zov zu'yovg Poifiatoi . . inl zovg ivojrkovv-

zag ßagßcegovg cteprjxav (Pers. II, 13). Je weniger in allen

diesen Fällen zu einer Retirade ins Wunderbare irgend ein Grund

vorlag, umso mehr beweist das Anstellen derselben die grofsc

Hinneigung zu diesem Gedankengange. Von Prodigien, Omina,

Träumen wimmelt es bei Prokop, vor der Wahrsagekunst hat er

allen möglichen Respekt,2 und Zauberkünsten erkennt er Einnuss

auf den Willen anderer zu.
3 Zwar spricht er auch manchmal

Gleichgültigkeit gegen Zeichen und Wahrsagungen aus* und hegt

Zweifel gegen solche Veranstaltungen,5 oder ist geneigt bei der

natürlichen Erklärung der Erscheinungen stehen zu bleiben.
6 Aber

noch entschiedener spricht er sich gegen diejenigen aus welche

alles aus einer natürlichen Ursache erklären wollen und die Miene

annehmen als könnten sie es. So sagt er von der Pest, man

1) tovzov tov änimoXov oeßovxat
'

fcoucuoi xal ztifijirciai ndvxav

fidUota, Goth. I, 23.

2) Vgl. Goth. IV, 21 : itfö zijs «fl ävd(tonoi zd( izpoQprjotis

qjilavot zlivafciv. Über die sibyllioischen Bücher ebd. I, 24: xtöv 2a-

ßvlXr/s loylmv zrjv Sidvotav izqo zov iqyov dveh/änca otutu

dSvvaza itvar aCztov • r/ ZtßvlXa ovy dztavxa e£rjf xd nfdyuaza

Xeyti ovSi ccquoviccv xivd notovfievTj xov Xoyov xrl.

3) Vgl. Anekd. 1. 2. 3. 12. 22, p. 126 f.

4) S. Goth. III, 29 g. E.

6) Vgl. Goth. I, 9.

6) Goth. IV, 15 a. E.
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solle nur ihre Unbegreiflichkeit gestehen; von ihr einen Erklä-

rungsgrund anzugeben (njiavij ng ovdstu'a {eil nkrjv ys drj

o6a ig tov %sbv ävutpsgsad-ai (Pers. II, 22); und ebenso ist

er unschlüssig ob er die verschiedenen Erscheinungsweisen und

Verläufe der Krankheit von der Verschiedenheit der Konstitutionen

ableiten solle oder vom Willen des Urhebers der Krankheit, näm-

lich Gottes (ebd. p. 252).
1 Alle die vielen Ausdrücke wie freo'j,

rö deiov
,
dai'uav, ro äaiuoviov

,
rj rv%r], {] ns7iQ(og.svr], mit

welchen Prokop zu wechseln pflegt, sind nichts als positive Namen

für den rein negativen Begriff der Unbegreiflichkeit. Auch Prokop

ist Fatalist, wie fast alle Historiker des Altertums, und zwar

trägt er seinen Fatalismus mit einer Unermüdlichkeit zur Schau

welche lästig wird. Aber so sehr er auch in der Ausführung

desselben an Hcrodot sich anschliefst, so ist doch beider Fatalis-

mus wesentlich verschieden. Derjenige des Herodot ist ein ge-

mütlicher, kindlicher, er ist des Kindes bescheidene Resignation

auf eigenes Wissen, weil es weifs dass ein Höheres und Weiseres

in der Welt ist, er ist sein scheues Auftreten, seine ergebene

Erwartung nachdem es so oft in seinen schönsten Freuden plötz-

lich gestört, seiner liebsten Schätze unversehens beraubt worden

ist; er ist das schweigende Händefallen gegenüber dem Walten

einer höheren Macht. Bei Prokop dagegen ist er nur eine Formel

welche eine Lücke im Verstehen und Begreifen des Verfassers

oder auch nur eine Trägheit seines Denkens, eine Feigheit seines

Willens bezeichnet Je gegliederter aber sein Fatalismus, je mehr

er zu einem eigentlichen System ausgehildet ist, desto mehr ver-

dient derselbe unsere Aufmerksamkeit.®

Über das Wesen des Fatums und sein Verhältnis zu Gott

finden sich bei Prokop zwei Darstellungen. Nach der einen sind

beide Begriffe verschieden, nach der andern identisch. Goth. III,

14 hebt er an den Slawen als eine Merkwürdigkeit, als einen

auffallenden Mangel hervor dass sie nur Einen Gott haben, eipag-

fitvrjv äs otres laaOiv ovzs ccXXag ofiokoyovdiv sv ys ävögm-

noig goTtrjv nvu £%siv, sondern durch Gelübde auf den Willen

1) Vgl. Goth. IV, 83: inavacpffcov ov* äviti i$ zöv &tbv anavia,

bxff x«i ö alri&r]S Aöyog Jyfefto.

2) Vgl. zum folgenden F. Dahn, Prokop S. 217 ff. 459 ff.
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Gottes Einnuss üben zu können meinen, ilienach dachte sich

also Prokop das Fatum als eine Macht neben Gott, unabhängig

von ihm und seine Wirksamkeit beschränkend, sofern er zB. auf

Gelübde nur soweit Rücksicht nehmen kann als dem Willen des

Fatums gemäfs ist, also ohnehin geschehen würde. Eine ähn-

liche Anschauung scheint zu Grunde zu liegen der Stelle Vand.

1, 18: iyol ra re &eta xal za uv&guntia . . inijX&e 9avyd-

acn onug o P^v Ufog nögga&ev bgtov za iesoytva vnoygdtpei

bntj norl avrü rcc ngayyaza doxeC änoßrjoeO&ai, oC de av-

ftgwnoi i] ocpaXXoyevoi, ij za dtovra ßovXevoyevot ovx faaoiv

ort inraioäv zl . . rj öp&cög iägaOav
,

tva yivt]rat rfj Tv%V
rgißog, tptgovoa nävzug inl rä ngötegov dedoyyeva. Hier

ist die Tvyrj offenbar identisch mit der eiy.agy.tvi] der vorigen

Stelle ihren Ratschlüssen kommt Unabänderlichkeit zu, Gott

aber hat in bezog auf den Gang des Schicksals nicht die Vor-

ausbestimmung, sondern nur die Voraussicht, und auch diese nicht

untrüglich (doxfi)^ von dieser Voraussicht aus sucht er die

Menschen durch Winke aller Art (Omina, Prodigien usw.) über

das Verhältnis zu belehren in welchem ihr Thun zu dem Schlüsse

des Schicksals stehe, ob es dazu passe oder nicht; aber ver-

gebens: die Menschen verstehen seine Winke nicht und trotz

denselben geht des Schicksals Schluss in Erfüllung. Gott ist also

hier in der Lage zum Besten der Menschen gegen den Schick-

salsschluss anzukämpfen, aber sein Bemühen ist umsonst; also

entschiedener Dualismus zwischen Tv%i
]

(eCy.agy.tvt]) und öedff.

In vielen andern Stellen dagegen ist o fteos ganz in demselben

Sinne gebraucht wie i] Tvp] ; vgl. Pers. 1, 25. II, 10. Vand. I,

2. 19. Goth. II, 9. IV, 30. 33, und Goth. 111, 13 sind beide sogar

neben einander zur Abwechslung gebraucht. Dieser Widerspruch

wird einigermafsen gelöst in der Stelle Goth. IV, 12 a. E. (wieder-

holt Anekd. 4 a. E.), wo Prokop sagt: ovzug aga ov% ijneg roig

av&ga.inoig doxel, äXXd rjj ix rov &eov gonf] ngvzavtvezai

ra av&gmneia, 6 di] Tv%r]v tiu&aOi xaXelv oC av&gu-
wot, ovx eCdözeg ozov di] evexa zavrt] ngöeioi za fcvyßai-

1) Ebenso Vand. I, 21. Goth. I, 24. II, 8. 26. UI, 19. IV, 32.

Anekd. 10, p. 08. Als Wechselbegriff von nenfcoytvr]: Vand. II, 7

odx av avureivoiyi Tv’zH ovdl *</&( tijv ntnfayivriv (vyoyazoZijv.
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vo:Ta tjneQ avxolg ivdtjka yivsxai. xä yag xagaköya do-

xovvxi elvai tpilei x 6 x ijs Tv^VS itQooxaQtlv ovofia.
1

Also weil und wo der Mensch den («rund nicht erkennen

kann warum Gott so und nicht anders handelt (und dass er nach

einem Grunde handelt ist gewiss, avxä yag ov fxifiig etneiv

fit] oirfX anavxcc xara Aöyov ätl ytveo&ca, Pers. 11, 10),

spricht er von Tvpi, von einem blinden, grundlosen, zufälligen

Walten. &sog und Tv%t] sind demnach eins in dem Begriffe der

eifiaQatvt]

,

denn jene beiden haben das mit einander gemein dass

das was von ihnen ausgeht mit Notwendigkeit geschieht, beide

aber sind darin von einander verschieden dass mit Tv%rj diese

Notwendigkeit als eine grund- und planlos wirkende bezeichnet

wird, mit &eos als nach einem Plane und mit gutem Grunde

verfahrende. Dass aber zwischen beulen unterschieden wird* hat

seinen Grund in der Mangelhaftigkeit der menschlichen Erkennt-

nis: objektiv betrachtet xij ix xov &eov guny rtQvxavtvexca za

iv^gconsia, aber der endliche Verstand erkennt den waltenden

köyog nicht und spricht da wo in Wahrheit Weisheit (itQovoia)

ist von einem nagakoyov und von In dieser Fassung ist

der Begriff der Tv%i] nahe daran mit der christlichen Vorsehung

auch formell zusammenzufallen, was auch in dem Spruche: Wo
die Not am gröfsten, da ist Gottes Hilfe am nächsten, wie ihn

Prokop Vand. 1,2, p. 318 paraphrasiert,
4

hervortritt. Aber im

1) Vgl. Gotb. IV, 32 von der Tvjti : xb nagäXoyov xb avxys

tiiov xat rö toi ßovXij/iaxos anQoipdaioxov Imdc'dtixrai.

2) Vgl. Pers. II, 23, p. 268, wo es von der Pest heifst sie habe

itxi xvxy fixt ngovoia gerade dio Schlechtesten in Byzantion verschont.

Im Sinne eines reinen Zufalls im Gegensätze zn (menschlicher) Wahl und

Berechnung steht es auch Goth. I, 6 a. E. : Iielisar zog gerade am letzten

Tage seines Konsulates in Syrakus ein — oox fjjeai'zijdfs g^vroi avtm

Jwaoiijro xovxo, äXXa xi( im äv&gwnm £vvcß
r)

r»j{ij.

3) Unbestimmt in der Mitte zwischen beiden Begriffen, doch näher

bei &fos, stehen die Ausdrücke rö Sai fiovtov (Pers II, 30. Vand. I, 11.

II, 14. Goth. II, 29) und o äaifiaiv (Anekd. 9, p. 68J. Mit itfiagfiivrj

ist identisch y ningmuhrj, Pers. I, 24 und in der häufigen Redensart

7tt jrpamf'vi)» IvinXrjOS (vom Tode), vgl. Vand. I, 7. II, 4. Goth. 1, 13.

U, 21. IV, 20. Nähere Ausführungen über diese Begriffe giebt Dahn,

Prokop S. 248 ff. vgl. S. 283 ff.

4) qnXti b ffeös xoig ovxi äy%ivoig oürt xi oixofffv
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allgemeinen hat Prokop die hellenische Vorstellungsweise vom

Schicksal mit solcher Vorliebe und solcher Lebhaftigkeit ausgeffihrt

dass der christliche Abschreiber der vatikanischen Handschrift

nicht übel gewittert hat wenn er Vand. ii einmal die naiv zu-

rechtweisende Bemerkung für Prokop beischrieb: ovx vpdäg

naQtiOtpiQHs rij xäv XpiGxiaväv nioxu daipoviov xal Tvxijv

xal iffiapfievr/v (Alemann, in der Praef.). Man könnte sogar irre

werden an der Aufrichtigkeit seiner Anlehnung an das Christliche

(in Goth. IV, 12), wenn man in der Schrift in welcher er seine

Ansichten am rückhaltlosesten aussprach, in den Anekd. 10, p. 68,

ganz dieselben Ausdrücke von der TtSjri? gebraucht sieht die er

iu der öffentlichen Schrift ausschließlich auf Gott bezogen haben

wollte, nämlich: (xfjg tvxys iitiöulgiv xfjg äwctfieag xtnoifjju-

tn}g) {} di) aitavxu npvxu vevovO tj xa äv&pcöxiia mg

fjxiOxa ui’/.n xxX. Doch kann man den Grund dieser Abweichung

ebenso gut darin finden dass der Natur der Sache nach der

Unterschied zwischen einem solchen GottesbegrifT und der Ti'i’j

ein so fliefsender ist dass man ihn bei Mangel an ausdrücklicher

Aufmerksamkeit leicht aus den Augen verliert, — als in etwaigem

Mangel an Ernst und Wahrhaftigkeit. Wir dürfen überhaupt nicht

vergessen dass wir es hier nicht mit einem Philosophen von Fach

zu thuu haben, der sein System mit bewusster Absicht und Kon-

sequenz durchführt, sondern mit einem Dilettanten, der seine

Reflexionen, wie sie gerade durch die Ereignisse hervorgerufen

sind, an die Erzählung dieser anreiht und der im stände ist die

stärkste Stelle über die unbeschränkte Macht und absolute Will-

kürlichkeit der Tv%
tj

mit dem gedankenlosen Refrain zu schliefsen:

öAAct ravxa per OTtrj rä xpikov tavzjj i%ixca xt xai

Xtyta&a. So thut er zB. eben Anekd. 10, p. 69, wo es weiter

heilst: (xtj Tv%ij) tag %xiGxce pf’Ast ovxe oncog uv xä xpaxxii-

lieva eixoxa ti'tj ovxe onag xavxa xaxet koyov (vgl. Goth. IV,

12
)

xoig av&Qcinoig yeyevrjo&ai öoxtj. inaCpti yovv nva

tfcuTUvaiag ukoyiGxm ztvl i\ovGiu ig vipog ue'ya, anep ivav-

XLoi^uta fiiv iroAA« doxti, ävxiOxaxel de zupa

xi ipyov xäv nuvxav ovöev, ßAA’ äyixui (ir)xuvij xaöij uzij

oibs if ovciv iiv firj novrifal thv anopovpfvots tü ißxara ImxovQlif

Tf xcd £vUa(ißävio&tti.

\
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aotf ctin
fi

dtaxexaxxat, dnexvxcov exoifimg i^KSxafievcov re xal

i’ZojratKnhraiv npotovcSTj xij Tvx ?/• dXXci xavxa xxX. Ebenso

entschieden behauptet er die unbedingte Itürksichtslosigkeil und

Ungebundenheit der TtijjJj im Fassen und Ausführen ihrer Be-

schlüsse Pers. 11,9: ßovXofievrj tivcc utyav äel noietv rj Tv%r\

npciooei xotg xadijxovcn ypovoig xd äoigavxa ovdevdg xfi pi’fiy

njg ßo vXr/Gecog ävxiffxaxovvxog, ovxe xd xov ccvdpog äiacxo-

novfie'vt] ä^icoua, ovxe oxmg firj yivrjtcti xi xmv ov deövxcov

Xoyifofie'vT] ,
ox>de oxi ßXaOtprjfiijOovOiv ig avrijv diu xavxa

zoXXoi, . . . ovdl aXXo xüv navxav ovdiv iv vä noiovfievrj,

rjv xo dolgav avxfj nepaivoixo fiovov. dXXd xavxa fiev ozi;

xä dem cpiXov i%ixco. In dieser Stelle ist die Tvjrr; vollständig

personifiziert, indem ihr nicht nur Willen beigelegt wird 1 sondern

auch Verstand (dicioxaitovufvt] . Xoyi^ofievt], iv vä xotovfie'vt])-

Dass dies aber mehr als Figur sei wird dadurch wieder zweifei

haft dass als Inhalt ihres Willens und Verstandes das absolut

Grundlose, Unvernünftige, Unberechenbare (xd xov ßovXijuaxog

änpocpdoiGxov

,

Goth. IV, 32) gesetzt wird. Und doch sagt der-

selbe Verfasser auf der unmittelbar folgenden Seite (Pers. II, 10):

iya IXcyyiä nccdog xoaovxo (Zerstörung von Antiochia) ypä-

if tov . . xal ovx eym eiSe'vui xi Jioxe dpa ßovXoue’v
cp
xä dem

eirj icpayfiaxa filv ärdpog tj %capiov xov ig vipog inaipeiv,

avdig de piaxeiv xe avxa xal acpavit,eiv'
i oväefuäg t) u fv

ipaivofiivrjg alxiag. avxtä yäp ov de (iig eirceiv {iTj

oi'jrl anavxcc xaxd Xoyov äel yiveodai. Andrerseits

wird die Personifikation so weit geführt dass Affekte als den

Willen und das Thun der Tv%ti bestimmend gedacht werden;

namentlich ist ihr Goth. II, 8 geradezu Neid zugeschrieben: xrjg

Tvm

g

6 cpdövo g ääivev tjdr/ inl 'Pcouaiovg, inel xd Ttpci-

ypaxa ev xe xal xaXäg Ocpiaiv IniitQOOdev npotvvxa ecopa.

Als neidisch pflegt sie in den Becher des Glücks und der Freude

immer ein gut Teil Schmerz zu mischen,3 oder macht sie dass

t) ßovXofierij — ßovXrjaccog

,

vgl. Vaud. II, 13: ony dv y ßovXofiivy

ry tvxy; ebenso Goth. III, 19. Oft ro do£av
,

tä dedoyfiiva udgl.,

zB. Vand. I, 18 .

2) Vgl. Anekd. 10, p. 69.

3) Goth. II, 8: xaxrö xfpctvveeot tivt xavta idtlovaa. I’ers. II, 9:

Ton f fei, Studien. 2. Aufl. 19
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der Mensch im Vollbesitz des Glückes übermütig wird und frevelt

und die Rache auf sein Haupt ladet; sie kokettiert mit den Men-

schen, und wenn diese dann vertraulich werden, so schlägt sie

sie ins Gesicht .

1 Unersättlich ist sie in ihrem Grimme,* aber

nicht unversöhnlich, nur ist ihre Gunst so wenig beständig und

zuverlässig wie ihr Zürnen .

3 Sie hat ihre Freude daran mit den

Menschen zu spielen, sie zu necken und zum besten zu haben
,

4

indem sie immer das thut was die Menschen am wenigsten er-

warten. Auf ihr Thun kann der Mensch nur insofern einwirken

als er durch Verschuldung sie gegen sich aufreizt, dass sie als

Vergeltung und Rache über ihn kommt .

5 Im übrigen ist sie von

nuXatog Xoyog (vgl. Herodot), o xt drj ovx dxgaicpvij xd aya&a 6 9tog,

aXXct xtgavvvtov avxa xoig xaxoig tlxa roig dv&gconoig nagix* rat.

1) Pers. II, 30 a. E.: cptXsi xo dcafMo rtov, ontg ig xovg av&gmnovg

d)QCu'£tc&cu nitpvxtv (vgl. Tv%ri togai^ouivjj Vand. I, 21. Goth. IV, 32),

oltzq fift^ovoav xt xal viprjXoxigcov iXnidtov xgtuav otg drj ovx int attg-

gag (fvastog rrjv didvotav iaxavat tgvußaivtt. Neben dieser aberglänbi-

sehen Form findet sich dieselbe psychologische Bemerkung bei Prokop

auch in der rationellen Fassung: ot dv&gconoi tvr)p.tgtag ix xov rcaga-

Xoyov imXaßoiitvoi ov övvavxai xtjv Öiavotav ivxav&a taxavai, aXXd

xagaöoxovGi zu 7rgocu) xul xaig iXniaiv iningoad’tv «fl ^capovoiv, ffl)?

xal ov diov vnag^ctar;g avzotg tvSaipoviag oxtgrjoovxai
,

Goth.

III, 31.

2) Vand. II, 14: (007ttg ovx txava xavxa xto äaipovitp diacp&tigai

xd Poo^aitov ngäyuazu iv citovdrj ixovxt.

3) Goth. I, 24: ov yag dnctvza jjpfcöv moxtvtiv rj Tv^j, ^flffl ov3f

ouoicog ig nctvxa xov XQovov cpigto&at nitpvxtv.

4) Goth. IV, 32: i] 'Ti’XVi (ogui&ouivrj xt diacpavlg xal Siaavgovaa

xd dvftgcantia. ebd. 33, p. 631: ivxav&a poi xov Xoyov ivvota yiyovtv

ovxiva r\ Tvjij dtaxXtva^tt xd arfrgcontia zgonov, ovx «fl xard xavra

7ragd xovg av&gtdnavg iovact ovöt i'aotg avxovg ocp&aXfioig ßXinovocty

dUa £vfifiezaßaXXonevT] ZpoVoo xal xonm, xal 7rai£f* ig avxovg naiöidv

ttva, nagd xov xaigov rj xov x^90v ? tov TQonov diaXlaaaovaa xt
t
v

tcuv zaXcancrgmv ajgiav. dlla ravra fitv yiyovi xt xo i£ ugxrjg xal dfl

ioxai icog i] avxrj xv%r\ dv&gajnoig rj. Vgl. das horazische Fortuna . .

ludum insolentem lndere pertinax, Od. III, 29, 60.

6) Pers. 1,26, p. 136: 6 &tog y
otuat

y
ovx rjvtyxtv ig xovxo xrjv

xCatv
r

I(odvvrj anoxtxgi’o&ai , inl fiiya xt avzrö xrjv xoXaciv i^rjgxvtzo.

ebd. p. 136: iSoxti rj xov &tov dtxrj notvag avxov xijg olxov(iivt}g iaizgax-

xofiivrj. Goth. IV, 30: ngog xov &tov dioggrjd^v inl zag noivag zmv

ntnoXixtvfiivcov ayofitvoi. Vand. I, 7: avxrj BctaiXioxov xmv ntnoXtxtv-

(tf'vcor xaxiXaßt xtäte. Goth. III, 1 a. E.: avxrj xtaig ’lXdißadov TttgiriX&t
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seinem Willen und seinem Thun vollkommen unabhängig: o<s

dmnvti dt; ovgiag to itvsvua zfjg tvirjg xal ra xtipiaxa ßov-

ktvofidvoig ovöiv irxamiäOEi övöxokov, ävTtncptäyovrog avra

rov öaifioviov dg näv %v[iq>o(>ov‘ ävögl Öd, olfiai, xaxo-

tv%ovvti Evßovkia ovöefu'a itägtari, nagaigov/idvov avrov dni-

arr/fir/v te xal dkt/d’f/ öö\av rov %9 d/vai na&eCv’ tjv öd tt xal

ßovkft'oT/Tai tiote täv öeovttov, äkkct nvdovtSa rcö ßovkiv-

aavri an dvavziag iv&vg r/ Tv%r\ avTiargtrpti avrä rr/v fi5-

ßovkiav dnl ra novr/gorara rcäv änoßdeiav. äkkd ravza (isv

ehe Tarnt/ itxs dxuvr/ d%ci ovx d%ca linelv. 1 Wenn dem Men-

schen Glück bestimmt ist, so wird es ihm zu teil, er mag so

ungeschickt handeln wie er will; ist ihm aber vom Schicksal Un-

glück zugedacht, so trifft ihn dieses, auch wenn er gut und weise

handelt, und es verkehrt sich für ihn auch das was scheinbar

Glück ist in Unglück.* Ja das Schicksal übt auch positiven Ein-

fluss auf den Geist des Menschen: damit seine Schlüsse in Er-

füllung gehen, bestimmt es den Willen des Menschen, es treibt

ihn an auf eine bestimmte Weise zu handeln, es mag dies nun

zum Besten desselben dienen oder zu seinem Verderben; 3 auch

hält cs ihn ab zB. einen Gedanken zu seiner Rettung zu fassen,

rov tpovov. ebd. IV, 33: zm Ovkizpzo \vvißr\ zig ztaig Ix rov ttfoü

drjloyoxi imntaovaa, Iv zabzzö aelhcza Siczp&dg&ai t to jiägcp tVa Sri

a

v

r6 v' rov Kvngiavöv Sax 9 r'ioaro. Vgl. Anekd. 2 g. E.

1) Goth. III, 13.

2) Goth. IV, 34 a. A. : axaoiv olaxig iSet ytvia&ai xaxäg xal td

fVTvxrj/taia äoxovpza clva i i

g

olf&pov djroxtxpirai, xar« vovv zt anal-

ld£avTtf i’awg t
jj

zoiuvzt) fvr/utgiu £vviia<f>(higovzai. Vgl. Menand.

Prot. p. 436: 6 &iog Ijpixa äv ob %vvzniXaußüvi]zca xal in ioxovvza

iv ßißovleve&ai itegiayezui lg zovvupziov

3) Pera. I, 24: tj xixgainivrj ijycp. Goth. IV, 30: xgog toö &ioi

öiaggt^ö^v dnl zdg noivdg . . dyoficvoi. Vand. I, 18: z

y

rtijjH zgtßog

tpigovoa xavzzog ixt xd SiSoypiva. Goth. II, 29, p. 270: iuoi (vvoiä

zig iyivtzo, . . tlvai zt datpovtov, oxiq zäv äv&gibxzov ael azgiipov

zäg biavoCag ivzav&a äyn ob äy xatkv/ir/ zoig xzgaiov/iivoig ovdiuia

iazut. Hierher gehört auch die sehr häufige Wendung: er that oder er

unterliefs dies — iSti ydg (oder oi!x iiet oder igyv V“Q oder oux r]p

ydg ovx ) avzzö ytvio&ca xaxwg (oder dgl.), vgl. Pera. I, 24, p. 126. 134.

II, 8. 13, p. 213. 17. 20. Vand. I, 6. II, 4. Goth. I, 4, p. 22. I, 9 a. E.

II, 8, p. 179. 181 II, 9 g. E. III, 13. Anekd. 9, p. G6.
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292 Der Geschichtschreiber Prokop.

wenn sein Untergang beschlossen ist .

1 Und zwar ist dieser Ein-

fluss ein absoluter:* vergebens ist alle Anstrengung das Entgegen-

gesetzte zu thun, vergeblich alles Widerstreben,* und einem tauben

Obre predigt wer den dem Schicksal Verfallenen durch Wort und

Wink zti warnen versucht .

4 Auch sein Verstand ist in der Ge-

walt des Schicksals: er darf nur so weit sehen als das Fatum

ihm gestaltet, dieses schlägt seinen Sinn mit Blindheit oder gaukelt

seinem geistigen Auge Trugbilder vor, die ihn irre führen .

5 Die

natürliche Folge dieser völligen Unterjochung des menschlichen

Verstandes und Willens ist die Unzurechnungsfähigkeit des Indivi-

duums: Verdienst* und Schuld 7 kommt auf Rechnung des Schick-

sals. Für die Vollziehung seiner Schlüsse wählt das Schicksal

zu Werkzeugen nicht blofs Menschen 8 sondern auch Dämonen
,

5

1) Vgl. Pers. II, 8 .

2) Vand. I, 21: xiaQtjv läetv mgatgofievijv tijv Tv%r]v xai noiov/ii-

rr/v mg änavxä t( uvxtjs f fr/ xrrl oü6iv äv&Qionm (3ior

ytvoiro.

3) Goth. II, 9 a. E : ot ßäpßagoi lyvutttav ms ö 9täg oex itpxj otfcöv

xä ßovXevfiaxa oitä livai xal ii avxö ovx äv note ij noXtg eqiietv

äXwotfiog tfij. Vgl. Pers. II, 13. Vand. II, 7.

4) Auch göttliche Warnungen durch Prodigien sind fruchtlos, vgl.

Pers. II, 10 .

5) Vand. I, 19: ovx fjo> ttmlv o xl noxs na&töv reXlficp Iv xaig

Xtpolv fjjmv ro xov noXiuov xpäxog l&fXovoiog avxo xoig xxoXtutoig

fiffUjxt, xiXrjv tl fiij
lg xov &töv xal xä tjs äßovXicts äratpiptiv dtrj-

afi (dementiae auctorem facere deum), os jvixa u äv9pcongt £t>pf5j»a

i

ßovXexai tpXavpov xäv Xoyiouiop äxpäfiivog npcöxov ovx lä xa £vroi-

aovxa l£ ßovXrjv ÜQxtefrai. Vgl. Goth. III, 13: xai pot fdo&tv ij BtXi-

buqiov IXeoXXa i ta j;dipm ^*d xoxe ’1‘cofiaioig ytreo&at xaxig,

rj ßißovXeva&ai (tlv avxov ta ßeXxim, lunoStov di xal ms xov 9löv

ytyovtvat . . xal an’ avxov xäv ßovXev/ictxtov xä ßt’Xxioxa lg näv

tovvavxtov BiXtoaplrp änoxcxp/o&ai.

6) Goth. II, 29, p. 270: Ifiol . . {vvoiä xig lyivcxo, ävdpmnav fiir

tj äviqiltf ij xzXrj&ei ij tj dH5 äpctj ms rjxtoxa nipatviofXat xä ngat-

aofiiva, (fvai Sl ti datuöviov xtl.

7) Gotb. II, 26: 00a fid'Jm ij xaxä äv&pcanov ivvaulv loxt xai

(auch) toi's inxaixiat tö ä»(yxljtois clvai ^apifftai
, tjs Tvxrjg i<y

lavxrjv lmtnmfiivj]g ad ta xäv xtenpayficvtov iyxXtj/iaxa.

8 )
Goth. II, 8 .

9) Goth. III, 19, p. 3ö8 : Ixttl ovx ijv xavxa ßovXoutvy tj Ttiij,

xäv tivos f&ovfpäv daiuovmv pijj;avj yiyovtv j ta PmuaiW xxgäy-

pata i(f>&(IJfv.
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Fatalismus. 2lJb

ebenso Tiere
,

1 und auch leblose Gegenstände verwendet es für

seine Zwecke .

2 Urkunden in welchen der Wille des Schicksals

in bezug auf das Künftige niedergelegt ist sind die sibyllinischen

Bücher, nur ruht unglücklicherweise auf ihnen der Fluch dass

man sie erst dann versteht wenn es zu spät, dass man die Identität

des geweissagten und des eingetretenen Ereignisses erst dann

erkennt wenn das Ereignis vollendet ist .

3

Der Fatalismus ist ein Versuch die wichtigsten Fragen des

Lebens zu lösen, die Fragen nach dem Grund und dem Zu-

sammenhang der Ereignisse, das Rätsel der Verteilung von Glück

und Unglück. Aber der Fatalismus löst diesen Knoten mit dem

Schwerte, oder auch er löst ihn gar nicht, sondern knüpft ihn

fester, indem er alles Wirkliche geradezu als notwendig und un-

abänderlich setzt, und zwar nicht als logisch notwendig, so dass

es dem Geiste möglich wäre dieser Notwendigkeit nachzugehen,

sie in sich nachzuerzeugen, sondern als materiell notwendig, als

von einer übermächtigen Gewalt entweder ganz grundlos, völlig

willkürlich, oder wenigstens aus Gründen die für den mensch-

lichen Verstand nicht erkennbar sind, so wie cs ist geordnet.

Diese Lebensanschauung ist in ihrem Prinzip und in ihren Kon-

sequenzen unsittlich: in ihrem Prinzipe, sofern sie alles Denken

aufhebt, es in stumpfes Brüten und Resignieren verwandelt; in

ihren Konsequenzen, sofern sie den Nerv des Handelns zerstört,

die Freiheit vernichtet, für alles eine Entschuldigung bereithält.

Wir könnten daher nicht begreifen wie ein Mann von Prokops

klarem Geist und ernstem Streben bei einer solchen Ansicht sich

sollte haben beruhigen können, ' wenn es uns nicht die Zeit in

der er lebte etwas erklärlicher machte. Das Fatum ist der tran-

szendent vorgestellte despotische Kaiser, seine Fortsetzung im

1) Von der Hirschkuh welche die Hunnen aber den Don zu den

Gothen lockte heifst es Goth. IV, 5: doxst um tag ovSi ällov tov

tvtxtt {viavfru itpavi] ort ftij tov ytvta&at xaxtäg toi's oixij(*s*o<f

ßagßagotg.

2) Goth. IV, 32 wird Totilas durch einen Pfeil tödlich verwundet

oüx Ix ngovolag tov nifitliaVTOg
,

. . aUä TTjg TtSjjijs ravia extvtogov-

utvtjg xivbg xai tövvtrffTjs inl tu tov äv&gtoTtov (Totilas) ocoua tov

aiqaxiov.

3) Goth. I, 24, daher hier auch in bezog auf das von ihnen Voraus-

gesagte das fatalistische zgr/vat gebraucht ist.
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294 Der Geschichtschreiber Prokop.

Jenseits. 1 Wie der Frager sieh zufrieden geben musste wenn

sein Warum? zur Antwort erhielt: der Kaiser hat es befohlen, so

gewöhnte sich das Gemüt und der Verstand hei den Frageu des

Lehens sich damit zu begnügen dass das Schicksal es so wollte.

Wie des Kaisers Wille nicht weiter zu ergründen war und gegen

seine Macht keiner aufkam, so ist des Schicksals Schluss ebenso

unergründlich als unwiderstehlich. Alles ist und fühlt sich absolut

abhängig vom Kaiser und vom Schicksal. L'nd je eifersüchtiger

gerade Juslinian alle Kegierungslhätigkeit in sich konzentrierte, je

eigenwilliger er dreinfuhr, je unheimlicher er wühlte, je ängstigen-

der er lauerte, umso gewisser musste sich der geistigen Atmo-

sphäre der Zeit eine dumpfe Stille und Ergebenheit miltcilen, die

Prokop zwar in bezug auf das diesseitige Fatum, den Kaiser, zu

überwinden suchte, die aber zu tiefe Wurzeln geschlagen hatte

im Geiste der Zeit als dass er sich von ihr auch in bezug auf

das jenseitige Fatum ganz hätte losreifsen können. Zwar schwankt

er oft ob er wirklich über die natürliche Ursache hinaus zu einer

magischen weiter gehen solle;
1 aber wie lief diese Betrachtungs-

weise mit dem Bewusstsein verwachsen ist zeigt sich darin dass

Prokop, nachdem er ein Ereignis aus immanenten Ursachen voll-

ständig erklärt hat, doch nach transzendenten greift. So führt

er Vand. I, 18 eine lange Reihe von Umständen auf ohne welche

der Krieg mit den Vandalen ein anderes Ende genommen hätte,

vergisst aber dass nun, da einmal diese Umstände eingetreten

sind, dieses Ende ganz natürlich und innerlich notwendig war,

und erkennt statt dessen in dem Gang der Ereignisse das Walten

der Tyche. Ebenso verwundert ör sich Goth. II, 29 p. 270 höch-

lichst darüber dass Wittigis, obgleich der Stärkere, sich an Beiisar

ergeben habe, und sieht darin einen Beweis dass der Mensch für

1) Andererseits bemerkt Dahn, Prokop S. 237 A. 2, dass das Fatum

auch die Flucht vor einer despotischen Persönlichkeit sei: „man will

nicht die Willkür und Grausamkeit des irdischen Herrschers im himm-

lischen wriederfiuden; lieber unterwirft man sich einem unpersönlichen

Gesetz, wenn man sich im einzelnen Falle nicht mit der unerforsch-

lichen Weisheit Gottes trösten kann.“ Vgl. ebd. S. 493.

2) Vgl. Vand. II, 14. 20. Gotb. IV, ö. 14, wo überall gesagt ist: sie

tbaten es aus psychologischen, subjektiven Gründen sei ti &h'ov «t’rors

äittuoXvatv, ij xar rt avxov tHiov InivrjBfv, rj *ul rt avxovg iaiftonot

xot rjvayxKOfv usf. Ähnlich Goth. IV, 21.
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sich nichts ausrichle, sondern alles von dem Schicksal herrühre,

das die Herzen seinen Zwecken gemäfs bearbeite. Und doch

hatte Prokop unmittelbar zuvor, aufscr der Hungersnot an der

die Gothen litten, angeführt dass die Gothen sich deswegen an

Beiisar ergehen haben weil dieser auf ihr Anerbieten ein west-

römisches Kaisertum für sich einzurichten scheinbar eingcgaugeii

war. Man kann sich des Verdachtes nicht erwehren dass Prokop

dieses Motiv absichtlich in Schatten gestellt und dagegen die

Thätigkeit des Schicksals in den Vordergrund gedrängt habe, weil

er trotz der lauten Billigung von Beiisars Verfahren doch ein stilles

Gefühl hat von dessen Treulosigkeit. Goth. III, 13 ist er unschlüs-

sig ob Beiisar, vom Schicksal geblendet, eine falsche Mafsregel er-

griffen habe, oder ob sein Verfahren an sich zwar weise gewesen,

vom Schicksal aber zum Schlimmen gewendet worden sei, während

er doch kaum zuvor gesagt hatte, Beiisar habe selbst cingeschen

dass er einen Fehler gemacht habe. Ein anderer Fall ist folgen-

der (aus Goth. IV, 12). Justiniau halte den alten watschelnden,

eben von den Gothen besiegten Bessas zum Anführer gegen die

Perser gemacht, worüber jedermann höhnte. Aber unerwarteter-

weise siegte er hier. Statt nun zu bemerken dass Bessas eben

um seine frühere Schande vergessen zu machen sich besonders

angestrengt habe, oder dass dem Anführer selbst nur zum Teil

der Sieg zu verdanken gewesen sei und dass also Juslinians Wahl

jedenfalls doch ein Missgriff war und blieb, — stellt Prokop die

allgemeine Betrachtung an, dass es eben nicht nach der Meinung

des Menschen, sondern allein nach Gottes oder des Schicksals

Willen zu gehen pflege. So ist das Schicksal der bequeme

Sündenbock für einen Historiker welchem der Druck der Zeit

nicht gestattet seinen Pragmatismus mit Offenheit und Konsequenz

durchzuführen. 1

1) Dabn S. 218 f. hebt hervor dass Prokop, als ein Bpätgeborner

Sohn der Antike, als ganz durchdrungen von der Anschauungsweise

und Bildung der versinkenden griechisch-römischen Welt, die mit dieser

wesentlich zusammenhängende Schicksalsidee sich notwendig mit habe

aneignen müssen, und dass seine Schriften deutliche Spuren zeigen von

seinem fortwährenden Bemühen diesen Fatalismus mit seinem Theismus

zu vermitteln.
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Agathias ans Myrine. 1

Aya&iug ExoXuOTLxdg 'Adiavog Mvpivaiog, wie ihn die

Überschrift in der Anlhol. Pal. IV, 3 nennt, giebt über seine

Persönlichkeit nach Sitte der Geschichtschreiber selbst an:* tfiol

’Ayuöiag (itv ovofia, Mvqivu dt xargig, Mtpvöviog de »anjp.

ti%vn dt tu 'Pafiaiav vöfuua xctl oi tcöv dixaßrr]pia>v äyävtg.

Mvqivuv dt . . ti]v iv rfj ’Aaia. Seine Mutter verlor er als

dreijähriger Knabe: sie starb und wurde begraben in Bvzantion;
1

sein Vater war also kurz zuvor dahin gezogen, um hier als Lehrer

der Beredsamkeit 4 zu praktizieren. Agalhias halte einen Bruder 5

und eine Schwester Namens Eugenia,6 die aber vor ihm starb.'

Seine allgemeine Vorbildung erhielt er zu Alexandria, wo er ira

Jahre 554 ixvyiavt diuxgißav ituidtiag tvtxa xf/g xoö tinv

vufiav,* aber bald nach dem Erdbebeu in diesem Jahre narb

1) Aus Schneidewins Philologus I. S. 495 bis Bll.

2) Prooem. p. 8f. der Bonner Ausgabe, nach welcher wir immer,

citieren: ärjloixiov npoxtgov ooztg ti elfu xal o&ev, rovxo Sf] xo tofs

£vyypa<pfvatv tlAhoutvov (sofern Thukydides zB. beginnt &ovxviC)r,g

’A&rjvatog ^vviypatfit rov nolffiov xäv IhXonovvrjaiav xal jtdipictimr),

worauf das oben Angeführte folgt.

3) Epigr. 43 lässt Agathias seine tote Mutter gefragt werden: *ä{

ii <jf RoOHoptri xatiyfi xdv»s; (nämlich da doch it, ’Aot'rjg bist) und:

naita Um s; worauf die Antwort: rpur/jpov.

4) Ebendas, heifst es sie sei yvvtj . . üvigog agtaxov
,

grjTogog

’Aofyg avvo/ia Mffivoviov.

6) Vgl. das Epigramm von Michael (in NicbuhrB Ausg. des Agath.

p. xxi), wonach die Myrinäer aufser Agathias auch Mefivovior xo%r,a

xaoi'ywjror z

t

mit einer Bildsäule ehrten.

6) Vgl. Agath. Epigr. 68 f.

7) Hist. 11, 15

8) HiBt. II, 16, p. 99.
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Byzantiou zurückkehrle. 1 Seine Geburt mag daher ins J. 536

fallen. In Byzantiou vollendete er, da Berytos gerade um diese

Zeit durch ein Erdbeben zerstört worden war, ohne Zweifel den

fünfjährigen juristischen Kursus; 2 wenigstens befand er sich im

J. 558 während eines Erdbebens in dieser Stadl (s. Hist. V, 3).

Nach Beendigung dieser Studien wurde er daselbst Advokat; daher

sein Beiname SxokaOzixög. Dies war er wenigstens in der Zeit

da er seine Geschichte verfasste (vgl. III, 1, p. 138); aber es ist

wahrscheinlich dass zwischen dem Studium und der Advokatur

noch andere praktische Wirksamkeit in der Mitte lag. Auch fällt

in diese Zeit der erste Teil seiner litterarischen Thäligkeit. Er

sagt in dieser Beziehung selbst von sich: 3 izvyxavov ix naidav

zä riQtpm pv&ftw avsiftivog xcd [ie r/psoxtv za i/övOftaza

zäv zi/g jrovi/zixrjg xo/tipEV/idzav. xal zoivw ntnoCr/zai (tot

iv tfcauizgoig ßgaxia dzzu xon/fiaza a di/ z/arpviaxd inca-

viiftttOzai, fiv&oig ziol nsnoixik/iiva ipmzixolg xal zcöv zot-

ovzcov avatikca yor/ztvfidzcov. edo^i di /toi zpozcpov xdxtivo

d£iinaiv6v zi elvai xal ovx a%aQi etyt zcöv iziypauud rav
za agtiyEvr/ xal vecözspa diakuvüdvovza izi xal yvdr/v

ovtaal 7tag' ivioig vnoipt&vpilo/tEva dyiCpai/ii ze äg olov

ze tlg zavzöv xal dvaygdipai/ti ixuöza iv xoa/ta äno-

xexgifiiv a. xal ovv dr/ xal zoÖe (toi ixzcziktozai eztgd

zs jroAA« dycoviO/taza rot) /tiv dvayxaiov X"QLV f
tdXa

XEitoir//tivu
,
aAArag de ioag ngoOayaya xal &tkxztjpia. Und

Suidas unter ’Jya&iag sagt: . . 6 ygdißag zr/v ftird TJpoxömov

iozogiav . . . otTOg Owizal-E xal czsga ßißkia i/tuezgd ze

xal xazakoyadr/v
,

za ze xakovaiva zJatpviuxd xal zdv

xi'xAov 3 zäv vimv intypait/idzav cov avzdg avvrj%iv ix zcöv

xazci xaigov noir/zmv. Agathias hat demnach, ehe er an sein

Geschichtswerk ging, folgende Schriften verfasst: 1) ztacpviaxa,

hexametrisch in neun Büchern (vgl. Epigr. 36: dacpviuxäv /3t-

ßktov ’Aya&iov ivvsdg ti/u); 2) eine Sammlung von Epigram-

men seiner Zeitgenossen; 3) viele andere (kleinere) Gedichte, auch

1)

- Im vierten Jahre seines Studiums bekränzte er mit drei Kom-
militonen ein Bild des Erzengels Michael und verfasste Epigr. 4 und 23.

2) Hist, prooem. p. 6.

3) Über den Titel sagt Schol. Anthol. Tal.: ’Aya&iov . . oti ovi-

yavos (illci ovvctytoyi
}
vimv fxiygafifiäuov.
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Prosaisches. Dieses alles isl noch unter Justinians Regierung,

also im zweiten und dritten Jahrzehnt von des Agalhias Lehen,

vollendet; denn eist nach dessen Tode liefs er sich bewegen, damit

nicht sein ganzes Leben mit nutzlosen Beschäftigungen verloren

gehe, sich geschichtlichen Studien und Arbeiten zuzuwcndeu. 1

Je weniger aber sein ganzer bisheriger Studiengang auf Historisches

angelegt war, je weniger er von Anfang darauf ausgegangen war

durch Beobachtung der Ereignisse und handelnden Personen sich

auf den Beruf eines Geschichtschreibers vorzubereiten, umso

natürlicher isl dass jetzt, nachdem er sich für dieses neue Feld

entschlossen, die Vorarbeiten geraume Zeit in Anspruch nahmen

ehe von wirklicher Ausführung die Rede sein konnte. L’nd dass

es Agathias mit diesen Vorarbeiten ernsthaft nahm beweist der

Umstand dass er die persischen Chronisten sorgfältig studierte/

beweist auch seine klage 3 dass es ihm unmöglich sei die für

Form und Inhalt seines Geschichtswerkes wünschenswerten Vor-

studien mit Mufse und gehöriger Vollständigkeit zu betreiben; er

müsse von morgens früh bis abends über Akten sitzen und doch

noch froh sein wenn er recht viel zu lliuu bekomme, weil davon

sein Lebensunterhalt ahhänge. Er konnte diesen Studien und

Arbeiten nur seine Mufsestunden widmen, so dass es sicher meh-

rere Jahre lang sich hinzog. Wir werden daher den Anfang des

Niederschreibens erst in das achte Jahrzehnt (J. 570 fl'.) setzen

dürfen. Bis auf fünf Bücher brachte er sein Werk, dann schnitt

1) Prooem. p. 11: fiiy ngozzgav lg zo £vyygdcpuv »poijyiiai t) fiorov

ii ozov ’lovazCvog l> vzog i f;v ai’roxpdtopa <xQZ') v ’lovaxtnarov

zf&vrjxozog.

2) Hist. II, 29.

3) Hist. III, 1: r) avyygatpi) . . iiov zc xorl ßiov ndgcgyöv poi

yiyvtxcti xal otJx {vtaxi uoi wg ijdtota lußiüaat zoig no&ovubotg.

Siov ydp zovg nctlcti Gotfovg ayoXatzzgov ävaXiysaihu [ituijotoig ixazt

Snavza z( xct tKaazayoi ijvfiqprpdfifva ynaftaztviiv lg xo dxptßfz xal

dvaizvx&dt'fa&ai dvtifiivov zi dfirpt ravza tjstv zöv vovv xai Ihr-

por, . . . all’ tyo>yt ijfiivog Iv zjj ßaoiXi/m azoä ßißXiiia noXXa dix®*

dvanXea xal ngayudzon’ Ifc Ico&ivov fidypi x0 1 lg rjXiov xaraddvr«

IxuiXzxaj xnl dreXizzoi xai Xiav ule äyftouat zoig IvoxXovoiv, dntöua i

di aettig f l lii; IvoyXoitv, tog oliv zi fioi ov r

w

v dvayxaioiv dno-

XQtövuog ifininXaoiXcti aviv novov xai Svona&tiag. Vgl. Menand. Prot,

p. 439 Bonn.: 00 fioi ttvfirjpcg rjv iv zf/ ßaoiXcito azoä bupitnv xal dfi-

vözrjzt Xoycov zäg zäv Ivzvyxovovzcov olxetova&at qppovri'dag.
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der Tod die Fortsetzung ab. Dies erhellt daraus dass Menander

(l’rolector) den Entschluss zu seiner Geschichte erst nach des

Agatliias Tod gefasst zu haben versichert, 1 nachdem er unmittel-

bar vorher* gesagt dass er erst nach des Mauricius Thronbesteigung

(August 582) sich zu dem Werk entschlossen habe. Dcide Daten

fallen also der Zeit nach beinahe zusammen: Agatliias starb im

J. 582. Dazu stimmen auch alle sonstigen Andeutungen. Das

späteste Ereignis das beiläullg von Agatliias erwähnt wird ist der

Tod des Chosroes (IV, 29). Nun starb Chosroes nach achlund-

vierzigjähriger Regierung, nachdem er im fünften Regierungsjahre

Justinians (531) den Thron bestiegen batte,
3

also im J. 579.

Auch heifst es IV, 29, p. 272 von dem nachmaligen Kaiser Mau-

ricius: Mavgixtog 6 Ilavkov vxo TißegCov KovOtccvtivov tov

PauaCav oevzoxgazogog ag%eiv rav xarä tiv ico tayfiärcov

Ttgoetitayfiivog. Der Beisatz wro Tiß. Kcovar. wurde deswegen

gemacht weil der eigentliche Lauf der Erzählung noch lange nicht

mit Justinians Regierung zu Ende ist, daher die Erwähnung von

etwas unter Tiberius Geschehenem ein Vorgreifen ist; dass aber

Mauricius nicht als späterer Kaiser prädiziert wird beweist dass

das Werk noch unter Tiberius geschrieben ist, zu einer Zeit wo

Mauricius noch nicht Kaiser war, also vor dem J. 582. Agatliias

ist demnach im besten Alter, etwa 46 Jahre alt, gestorben. Die-

ser Berechnung scheint zu widersprechen die Stelle des Evagrius

V, 23: ra £%6fitva rotrtto (Prokop) ’Aya&ict tc3 gijtogi xal

’laavvy tu <5 te sroAtV»; xal ovyytvet xa&’ tfguim [atugijzai

ui'xqi xijg Xoogöov tov vtov ngog 'Pcofiaiovg (pvyrjg xal tijg

tig zijv avrov ßaöiketav änoxaraaräoeag, Mavgtxiov . . vko-

de£autvov . . ßaaiXixäg xal . . xarayayövxog, e( xal fitj nco

hv%ov ixdedaxoTtg. Denn da Evagrius sein Werk im J. 593

schrieb (s. Fabricius bibl. gr. VII. p. 432, not. mm ed. Hart.), so

1) Er sagt (bei Suidae unter Mivavdgos): Mpurjttijv lut rij'edf avy-

yQayilv fitza trjv anoßtcooiv zov Aya&lov xal tfjg tazogiag

nott'iOuoVaL xifv (Menand. Prot. p. 439 Bonn.)

2) ebd.: imt MuvQixtog zo ßaatXeiov öttSyoazo xgdzog . . iv roi

rote i-yioyt . . avaXoyifcofitvog rjv a>g ovx t\v ZQtwv avovqta fit ntQi-

voaztiv. tog ovv urj dia navzog xsvtfißaxotrjv
,

toQfirjfhjv inl zqvdt

zr\v ovyyqacpTiv xzX.

3) Vgl. IV, 29, p. 271.
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scheint nach dieser Stelle Agathias sein Werk noch nicht her-

ausgegeben gehabt zu haben zu einer Zeit wo er nach uuserer

Rechnung längst nicht mehr lebte. Niebuhr sucht die Schwierig-

keit auf dem Wege der Interpretation zu lösen. Er sagt:
1 verba

li xal u
>j

7te> ctv%ov ('xdidcoxörtg ad scriptores quos nomina-

verat referri non possunt; quae si Evagrii mens esset, ratione

iubenle scripsisset xvyjävovOiv. sunt illa omnino mendosa et

nescio qua de re interpretanda quae Mauricii animum movere

potueril ut supplici regi auxilium denegarel. Das heilst: ich kann

die Stelle nach ihrer wörtlichen Erklärung nicht gebrauchen und

weifs doch auch keine andere; daher die abgegriffene Ausflucht

eine Texlverderbnis anzuuehmen. Denn dass izv%ov vom Stand-

punkte des Lesers aus gesagt ist, wie in Briefen (in dem Augen-

blicke da ich dieses schrieb war die Herausgabe noch nicht erfolgt),

liegt am Tage.* In Wahrheit ist nichts Korruptes an der Stelle,

nur der Ausdruck ist ungenau. Die ISichlherausgabe ist nur bei

Johannes wörtlich zu nehmen, dessen Werk aber Evagrius vermöge

seiner persönlichen Verbindung mit ihm im Manuskript kannte;

die Herausgabe von des Agathias Werk war durch den Tod des

Verfassers verzögert worden, oder Evagrius hatte es wenigstens

noch nicht erhalten. Dies sagt er deutlicher LV, 24: ninpaxzai

df xal fTfpce rt5 A'apöi) . . anep 'Aya&ia fi'iv yiypuxzai zä

ptjzopi, ovnco Ö£ ig fj^äg acplxzai. Statt dass Evagrius von

dem einen Werke gesagt hätte: es ist noch nicht erschienen, von

dem andern: sein Verfasser hat es noch nicht herausgegeben,

warf er beides zusammen in einen Ausdruck. Dasselbe hat er

auch bei den Worten a%gi xzk. getlian, die größtenteils ausschliefs-

lich von Johannes gelten, da Agathias nur sieben Jahre des Justi-

nian beschrieben hat und alles weitere von da an 3 Johannes.

Wer noch zweifelte an der Möglichkeit und Richtigkeit dieser Er-

klärung, die für uns nicht zweifelhaft ist, der müsste zu der

Annahme seine Zuflucht nehmen, Agathias habe ums J. 580 die

fünf Bücher herausgegeben, darauf noch lange weiter gelebt, aber,

trotz seines rüstigen Alters und seiner wiederholt ausgesprochenen

1) Vita Agathiae, p. xv, not. 22.

2) Vgl. zB. Evagr. IV, 29: ozf zavza (Gegenwärtiges) iyQztqior xrl.

3) Vgl. Fragm. Johannis Epiph.: ra filv oact Pcufiaioi te xal Mifioi

nolfftovrzff dllrjlots faapiv ze xal iSgaaav .
.
yiyquizzai ’Ayct&itf xrl.
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Absicht der Fortsetzung, sein Werk noch im J. 593 nicht heraus-

gegeben gehabt und es auch nie geihan, so dass cs ganz ver-

loren ging und Menander an die fünf ersten Ilücher anknüpfen

musste, — eine Annahme welche von Unwahrscheinlichkeiten wim-

meln würde.

Des Agalhias Werk schliefst sich unmittelbar an das von Pro-

kop De bellis an. Agathias erklärt in dieser Beziehung selbst:
1

xa jtXeiora xmv xaxa xovg ’IovGxiviavov ygovovg ysysvrmi-

vmv eneidr] llgoxonia xä gjjxogt Kcuaagsia&sv ig xb äxgißhg

ävays'yganxai
, tluqixsov sxetva Sfioiys dxs drj dnoxgmvxmg

sigrjfxsva, xä di für’ ixslvov tag olov re öu%ixeov. Und so

übergeht er auch im Laufe seines Werkes alles was schon Prokop

beschrieben oder erzählt bat, vgl. zB. II, 19: « dt) eymys 7tagitjfu'

äxoxQcovxcog ydg nov Ugoxonia xcö grjxogi xa fis'xgi xäväs

ävays'yganxai , oder IV, 15 über Rhodopolis: rat'ra önolov xiva

xaxsigyaGxo xgonov ov fioi sigijGsxai, cbg öij IlgoxonCio xä

grjxogi Gacpäg ävaysygajxjidva. Er beginnt daher mit Justiniaus

sechsundzwanzigstem Regierungsjahrc und führt die Geschichte bis

in dessen zweiunddreifsigstes, so dass seine fünf Bücher die sieben

Jahre 552 bis 558 umfassen. Dass die Weiterführung in der

Absicht des Agathias lag erhellt aufser vielen anderen Verwei-

sungen auf später zu Erzählendes besonders aus dem letzten

Kapitel (V, 25), wo es heilst: dkiä (ravra) vöxtgov (als J. 558)

%vvtivtx&*l nai ftoi sigxjasxai sxaGxa jtgoGrjxovxag agfio^ofidvm

mg olöv xs xij xäv jrpdvetv b^iokoyCct. Aber nicht nur hierin

hat er sich an Prokop angeschlossen sondern auch in der Dar-

stellung, zwar nicht ganz in der Anordnung (denn Agathias hat

mehr eine synchronistische Anlage), aber zB. in dem episoden-

reichen Gange und in vielen eigentümlichen Wendungen, wie dem

häutigen idolgs uui ovx äno xgujiov slvai, in der pathetisch

und gewählt sein sollenden Umschreibung des verbum finitum

durch Zeitwörter wie syvco, in der nachhinkendeu Phrase xov-

tov uiv ovv nsgi mg mj sxdaxm cpilov xijäs otioda. Agathias

spricht von Prokop mit grofser Achtung; im Vergleich mit ihm

nennt er sich
2 iXd%i9xa siäöxa, stys äga ärj xa) iidxiGxa, und

1) Prooem. p. tt, vgl. p. 14: tym h xä {yofifva roiitmv (das von

Prokop Erzählte) tlpi.

2) IV, 26
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tritt, wo er mit ihm nicht unbedingt übereinstimmt, bescheiden

auf; aber höher als Prokop gelten ihm doch die eigentlichen

Quellen, vgl. IV, 30: ei xal Hgoxonim rö grjrogi evia väv inl

Kaßcidr] a(prjyr}&ivzmv eregmg äxijyyeAtai, äAA’ rjfiiv axoüov-

d"tjTt'ov rofg TlegOixotg xgovoygdepois x«t räv iv avroig (pego-

\ievmv mg äXTj&eategav ävtiXrjmeov. Und wirklich kann sich

Agathias mit Prokop entfernt nicht messen. 1 Ihm fehlt Prokops

klare Anschauung, sein staatsmännisrher Blick, sein genaues Ab-

grenzen der Verhältnisse, seine Einzelkenntnis. Zwar hat auch

Agathias anschauliche Schilderungen: so ist V,3 die Wirkung des

Erdbebens in ßyzantion lebendig, und IV, 18 ein nächtlicher Über-

fall ganz malerisch und spannend dargeslellt: die Römer schleichen

in der Dunkelheit sich leise heran und sehen von der Wache

sieben Mann um ein Feuer herum schlafend liegen, der achte

wacht noch auf den Ellenbogen gestützt, aber wackelt dem Ein-

schlafen nahe mit dem Kopfe; da gleitet ein Römer aus und lallt

zu Boden, — vom Geräusch erweckt fahrt die Wache auf und

starrt hinaus in die Finsternis, regungslos stehen die Römer, wie

angewachsen an den Boden. Aber Stellen dieser Art sind sehr

selten bei Agathias, desto häuQgcr dagegen solche die es zu fühlen

geben dass der Verfasser nicht selbst Augenzeuge war und von

der Örtlichkeit keine genauere Kenntnis besitzt. So setzt er I, 8

Cumä nach Etrurien und sagt 11, 1: rjeffav . . iv del-iä (ilv

fjovreg rä Tvgtfqvixa neXityrj, inl frarega di axreolg nagixi-

tavro oi tov ’loviov xaXnov grjyfjLiveg. Dagegen macht sich im

Materiellen wie im Formellen der Dichter auf eine unerwünschte

Weise geltend. Im Materiellen, sofern er mit seiner Phantasie

die Darstellung des Wirklichen trübt 3 und die klaren Umrisse ver-

wischt und verwäscht. So stellt es Agathias I, 1 dar als ob nach

Besiegung des Willigis die Gothen ganz gemütlich hingegangen

wären wohin es jedem beliebte,3 während nach Prokop Golh.

1) Niebohr, Vit. Ag. p. xvn: quem 8i Procopio cum ingenio tum

civili militarique prudentia longe inferiorem esse Gibbono facile con-

cesseris, fatebere tarnen eadem ratioue super ceteros omnes qui con-

secuti sunt eminere, virum autem multo meliorem esse Procopio.

2) Vgl. zB. seine Schilderung des (letzten) Sieges von Beiisar über

die Hunnen mit der nüchternen des Theophanes I. p. 3G1 f. Bonn.

3) f s Tovaziav xal Aiyovfiav xal o TL txuotm ^vfzrjgig rt r
t
r xal

f l&ioiitvov ixtöfovv.
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IV, 35 eine ausdrückliche Klausel des Vertrags sie aus dem eigent-

lichen Italien wegwies und auf Oheritalien beschränkte, eine Be-

stimmung welche freilich nicht streng eingehalten worden 7.11 sein

scheint, indem wir bald darauf zB. in Cumä Gothen tinden. Da

wir indessen wenig Gelegenheit haben des Agathias Angaben mit

denen von andern Schriftstellern zu vergleichen, so bemerken wir

diese Eigentümlichkeit weniger deutlich als beim Formellen, in

seiner ganzen Behandlungs- und Darstellungsweise. Dahin gehört

schon sein Vorsatz nach Kräften ratg Movdaig tag Xagirag

xatafiiyvvvai,

1

dem er auch in seinerWeise treulich nachkommt,

sein sentimentales Verweilen hei idyllisch anklingenden Zuständen,*

sein häufiges Einstreuen poetischer Blumen und Bilder, 9
sein

Anhringen von Citaten aus Dichtern,4 seine Vorliebe für gesuchte,

poetische Ausdrücke.

5

Überhaupt ist sein Griechisch so als wäre

es nicht seine Muttersprache, sondern hätte er es aus Büchern

gelernt, aus dem Lexikon ungeschickt zusammengekehrt, so ge-

spickt ist es mit Worten und Wendungen aus Homer, Herodot,

Pindar ua. Je mehr aber unter den Schriftstellern dieser Ge-

schmack und dieser Stil einriss, umso gröfser musste die Kluft

zwischen der Schriftsprache und der Volkssprache werden. Neben

dieser Geschraubtheit geht aber zugleich eine affektierte Nach-

lässigkeit des Stiles her: Anakoluthien finden sich in Masse hei

1) III, t.

2) Wie I, 2 bei dem friedlichen Vernehmen der Franken unter

einander, wo er dann mit der höchst originellen und tiefen Bemerkung
schliefst: itxatoovvrj xal rpilözrjg 0lg äv ivzQacpBiq tviJa i'u0 vu zi&rjai

xiuirn'av xrd uötiuov.

3
)
Vgl. I, 15 von dem zum Anführer einer Abteilung ernannten

Fulkaris: ov Uav dneavetzo zijg zifit,g, dlXä ßgaxv zi BvrifiBQijoag

iv ovBtgazog B v (f.go 0 v v Tj za^Biuv ?oxb xazaGTQOiprjv z 1)5 zb

aQl*l$ xal roö ßiov.

4} Wie aus Pindar «xpov ämzov II, 30 und redotjg da%oUag vztBg-

zbqov III, 1.

5) zB. äorffiqp:)« xal diovr]zog, z»jros (Mangel), Sovbiv (= xivfiv),

ttiemog, Bxazi, ztuaXtprig (= nutog), (JoBrraig, äjraylafjw
,
iiangvaiov,

öp&gov xagaaaopBvov, acpQOövvrjg zb xal diixlctg xvijfiaza xrl. Fine

verhältnismäfsig grofse Zahl von Wörtern kommt nur bei ihm vor;

Niebuhr hat sie im Index graecus besonders bezeichnet.
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Agathias, 1 wofern wir in dieser Erscheinung nicht vielmehr ein

Ahsterben des grammatischen Sinnes und Verständnisses, des feine-

ren sprachlichen Taktes zu erkennen haben. Ebenso kommt das

Wiederauffasscn der Konstruktion nach dem kleinsten Zwischen-

sätze* so oft dass es lästig wird; die Darstellung erhält dadurch

etwas Gedehntes, Geschwätziges und zugleich etwas Prätentiöses

und Gelecktes, wie wenn sich jemand nach der kleinsten Verrich-

tung die Hände wüsche, ln derselben wichtigthuerischen Manier

ist die Gewohnheit des Schriftstellers das ihm im Sinne liegeude

Positive durch Vorausschicken des negativen Ausdruckes zu heben,

zB.: Tjv ov xwv iQQa&vfUifxtvav 6 Ilak/.ddtog, u/J.u oxpaxev-

[laxog xjytixo 'Pußalxov 3
udgl. Natürlich lässt er auch nicht

gern eine Gelegenheit Beden einzuflechten unbenutzt; zB. lässt er

I, 16 den Narses eine ausführliche kunstgerechte Rede hallen,

nachdem er unmittelbar zuvor gesagt dass Narses sich auf sulche

Dinge gar nicht verstanden habe, — womit der eitle Schriftsteller

andeuten will dass die Rede sein eigen Werk, seine freie Schöpfung

sei. IV, 3 bis 10 ergreift er die Gelegenheit des Prozesses über

die Mörder des lazischen Königs Gubazes um wortreiche Gerichts-

reden, der Ankläger und der Angeklagten, auzubringen. So hat

er auch die verkehrte Ansicht, die Zulhal seiner Reflexionen für

etwas Wesentliches und Notwendiges zu halten. Er erklärt I, 7:

Iß-oiye xal kiuv uQtaxei dxtavxa ig fieaov üyeiv xd iyva-

0\iivu, xal rd plv xpijoxd xäv xpayndxcov iv inaiva xioiel-

a&ai, xäv de ot’^l xotmväe xaxtjyogeiv ävacpavädv xal xd

äövfirpogov diekey%eiv; denn bestünde die Geschichte in nackter

Erzählung der Thatsachen, wodurch würde sie sich von den Mär-

chen unterscheiden die man zur Spindel erzählt? Er betrachtet

demnach die Geschichtschreibung als eine Veranlassung seine

1) II, 3: Tore di7 ol <Pgdyyot SieXvexo filv avxoig rj nagäxa^ig
,
xaxät

oqpäs dl ytvofievot dttytvutaxov xrl.

2) sB. II
,
22 : tobj Ilfgaag .... aHa xovxovg ye xovg Mgaag *ri.

III, 18: Baßag 6 axgazijyög og ÖT} xdv £v xfj KaXyidt ydga iSgvuhav

ixnXflatov Pafiaiiov ljyeiro, dU’ ourög ye ö Baßag xrl. ebd. 21: 01

Pafiai'xal dvo xgiaxövxogoi dg fiij i'inrgoa&H’ ütpyv xevag dvigdr cjrö

xäv Ihgatöv d(pygf[a&at
,
avxai ärj ovv ai xgtaxovxogoL xit.

3) I, 9, vgl. ebd. 16: ävSga ob* x<Sv äarjuav xal XavfravovTtor dU
ävSgcoxaxov •, ebenso II, 7.
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verschiedenerlei Kenntnisse und Gedanken oder Einfälle an den

Mann zu bringen. Die Kritik der Ereignisse, welche er zugleich

in der Stelle verspricht, hält sich sehr im Zahmen: die innern

Verhältnisse des Staates berührt er fast gar nicht, und was nach

aufsen geschah verstand er nicht in dem Grade dass er ein solides

Urteil darüber hätte lallen können. So beschränkt sich diese

ganze Kritik darauf, aus dem religiös -humanen Gesichtspunkt Auf-

fallendes, wie Grausamkeiten, zu rügen, 1 über anderes seine Be-

wunderung auszusprechen.* Der Verfasser von Liebesgedichten,

der Sammler der lilterarischen Kleinigkeiten seiner hochgestellten

Zeitgenossen (zB. des Silentiarius Paulus) war auch am wenigsten

der Mann das strenge Gericht der Geschichte zu üben. Indessen

fehlt es ihm keineswegs an gesundem Urteil, wenigstens ist ganz

klug die Bemerkung, 3 Prokop habe den Schritt des Arcadius,

seinen unmündigen Sohn dem Perserkönig Isdigerd anzuvertrauen,

nur ex eventu geloht; es sei Zufall dass es gut abgelaufen sei,

ein ungünstiger Erfolg sei wahrscheinlicher und daher des Arcadius

Verfahren jedenfalls thörichl gewesen. Auch von den eingestreu-

teu Reflexionen sind manche nicht ohne Wahrheit und Wert,4

noch mehrere aber trivial und langweilig. 5 Unter den Episoden,

die er gleichfalls für ein wesentliches Erfordernis und einen

Schmuck seiner Darstellung hält,
6 zeichnet sich aus die auf (frei-

lich indirekten) Quellenstudien beruhende Übersicht der persischen

Geschichte IV, 24 bis 29, auf die er sich auch nicht wenig zu

gute thut und an deren Schlüsse er die naive Verwunderung

1) Vgl. IV, 19 a. E.

2) I, 2: aya/icu avxoig (die Franken) lg rar (idhoxa fycoye xäv ic

nUo)( av lyovoiv äya&äv xai zijg lg «llijlouf dixatoovvrjg xe xal

ojtovoiag. Durch ein solches ungesalzenes ayafiai avzovg lyaye xrjg

tvxoGulag verderbt er sich IV, 18 seine gelungenste Schilderung.

3) IV, 26, p. 265.

4) Vgl. II, 23 über die Relativität der sittlichen Begriffe; IV, 16

über ein Heer ohne Anführer; V, 6 über die Besserung aus Angst:

xalofro dl uv rj xoiavxrj OQUT] ov Sixaioavvrj (ög dlrfttög ovöi tvaißeia

• . ., a’.Ud firiyavrj Tig azaxzog xal oiov lunoQt'a oxpalzQcoxdzri lqp’ m xo

xagbv dijdiv Ixtpvyftv xal nagaxgovtG&ai.

6) Vgl. zB. II, 1 oder IV, 28 f. über das breitgetretene Thema von

der Veränderlichkeit des Glückes.

6) III, 1.

Teuffel, Studien. V. Auil. 20
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aussprichl wie ihm dieser Exkurs so ausführlich geraten sei; aber

er sei eben von der Sache fortgerissen worden. Von sieh selbst

spricht unser Verfasser besonders gern, er drängt seine Persön-

lichkeit auf eine Weise vor die gegen Prokops stolzbescbeideue

Haltung unangenehm absticht. So hebt er gleich im Anfänge seiner

Geschichte (Prooem. p. 9) lärmend hervor wie er es ganz anders

angreifen werde als alle Historiker seiner Zeit, die immer par-

teiisch und einseitig seien; er dagegen wolle unter allen Umstän-

den die Wahrheit zu seinem Grundsätze machen; 1 aber es geht

ihm dabei wie mit der Vollständigkeit, die er ebenfalls verspricht,
2

— der Wille ist gut, aber die That bleibt hinter dem Willen und

dem Worte zurück. Er hat zwar gewiss nie wissentlich der

Wahrheit zuwider gesprochen, aber ebensowenig hat er die ganze

Wahrheit gesagt. Er hält sich in bezug auf Justinian einfach an

das Offizielle und schiebt die Gewalttätigkeiten und Verbrechen

die er berühren muss ganz denen in die Schuhe die blofs Werk-

zeuge waren. 3 So rechtfertigt er in allen Heziehungen das Urteil

Gibbons, der ihn im Unterschiede von Prokop, dem „statesman

and soldier“, als „poet and rhelorician“ charakterisiert. Glaubte

er doch selbst es sei zwischen Poesie und Geschichtschreibung

nur etwa ein Unterschied wie zwischen dem blauen Zimmer und

dem roten Zimmer, und alles Unterscheidende bestehe nur in dein

Metrum; es fiel ihm daher nicht ein die Kräfte und Eigenschaften

die er hei seiner Versfabrikalion hatte spielen lassen bei der Ge-

schichtschreibung zu dämpfen oder zurückzudrängen, sondern den-

selben Apparat den er hei seinem Dichten angewendet hatte nahm

er auch zur Geschichtschreibung mit sich.

Das in den fünf Rürhern Erzählte fällt in eine Zeit in wel-

cher Agathias noch zu jung war und noch zu sehr mit den Studien

beschäftigt als dass er von dem was aufserhalb ßyzanlion vorging

hätte Kunde halten können. Und da er auch später Byzaution

1) Prooem. p. 10: fpo 1 rö «tpl nln'arov txrfo» lg o

ti

2) ebd.: IIMU Tjcofiai rüv oaa jr«per if Fcountotg xal «är ßapßdpmr

toig nlfiato ig lg rüde tov xatpov fnpdy&ri ot? uovor rso
«»•dpMV ?ri ßiovvrmv tv^ov, fiäXlor piv oev xirl tmv tjdtj «Jroij;opfvio»,

xol ovitviti naprjow zwv Xoyov dJiW.

3) Vgl. V, 3 über Anatolius.
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wenig verlassen zu haben scheint, 1 so kann er nur für das Erd-

beben in Alexandria (II, 15), auf Kos (11, 16) und in Byzanlion

(V, 3) als Augenzeuge gelten. Für den gröfslen Teil des Erzähl-

ten scheint er daher sich an die mündlichen Berichte von Augen-

zeugen gehalten zu haben; vgl. III, 4: outw filv ovv r'ov Tov-

ßa&jv xcd f’jri roftsSs (Ins de causis) dvrjgijo&ai tpadiv ot za

dxgißidzaza yiyvcioxeiv zzimözsvuivoi, — woraus hervorzu-

gehen scheint dass ihm keine amtlichen Quellen zu Gebot standen.

Ebenso sagt er II, 10: ipoi zig zcöv imxagiav (von Italien)

iXeyttdv zi itprj ytygdtpfrai ; und zwar war dieser Italiener in

Byzanlion, nicht aber Agathias in Italien, wie daraus hervorgeht

dass er im sogleich folgenden die Ungewissheit äufsert ob die

fraglichen Distichen wirklich eine Inschrift gewesen oder nicht

vielmehr überhaupt nur gedichtet worden seien. Für die in die

Vergangenheit zurückgreifenden Einleitungen und die gelegent-

lichen Bemerkungen und Exkurse benützte Agathias geschriebene

Quellen. Als solche macht er namhaft: Asinius Quadratus,* Dio-

dor,s Herodot und Xenophon,4 Berosus, Athenokles und Sym-

inachus,5 Dio, Alexander Polyhistor und Ktesias.6 Besonders aber

benützte er persische Chroniken. Die Perser hatten nämlich, wie

Agathias ausführlich erzählt,
7 seinem Freunde, dem Dolmetscher

Sergius, mit grofser Bereitwilligkeit alle Urkunden verabfolgt um
die er sie auf Antrieb des Agathias ersuchte; daraus machte

Sergius Auszüge und übersetzte sie für Agathias ins Griechische.

Hievon spricht dieser mit seiner gewöhnlichen Eitelkeit folgender-

mafsen: ifiol zo dxgißig xal zovzav Ttigt dvuXiXexzai ix

zäv naga etpidiv (den Persern) iyyeygu^ifiivav (II, 27),

und: oluca Öl Xiav äXq&rj zavza xa&cozai'ai ig zu dxgtßeg

ixxenovrjfiiva, tag dt) ix ztöv IlfgGixcöv ßißXav utzaXtjip&ivza.

Aber die vermittelte Weise auf welche die Nachrichten in des

1) Von einem Aufenthalt in Tralles (etwa bei Gelegenheit einer

lleise in seine Heimat) II, 17: zovniyfafi/ia otiig iymye txtt'ai ilöaiv

2) 1, 6, p. 27.

3) 11, 17: tovto JiöbioQo g zi tpqoiv 6 Eixtliibirjg xal aXloi tbg

nltiazoi zcöv nalaimv tetOQioyQciqxov. Vgl. II, 25.

4) II, 31 in betreff der Parasangcn.

6) 11,24. 6) 11,25. 7) IV, 30.

20 *
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Agathias Werk kamen schützte keineswegs vor lrrtümern und

Missverständnissen, an denen es auch in dem hierauf Gehanten

nicht fehlt, auch abgesehen von dem was jene Quellen seihst in

orientalischer Weise übertrieben haben. 1

Des Agathias Weltansicht verdient schon um des Eigen-

tümlichen willen was sie gegenüber von Prokop bietet eine nähere

Betrachtung. Er teilt zwar dessen skeptische 3 Grundrichtung,

oder richtiger, er teilt die geistige Stimmung jener ganzen Zeit,

diese Stimmung der Müdigkeit, Abgelebtheit und Resignation, von

welcher der Skeptizismus nur der kräftigste Ausdruck, die kon-

sequenteste und bewussteste Darstellung ist. Agathias macht diese

Stimmung gellend sowohl gegenüber von der Erkenntnis der

Natur als in theologischen Dingen. In ersterer Beziehung sagt er

II, 15, p. 98, nach Erwähnung der aristotelischen Ansicht vom

Erdbeben: «rag av xig ig rd dxgtßeg xd dipavij xal vxe’gtega

diayvoCr] ; crxdjßiq de riy.lv elye xooovxo fiavov eläeCr^Lev rag

&eia vä xal ßovktj xgeixzovi anavxa öiaxe'xaxxai. qivoeug

de dg%ag xal XLvrjaeig xal rag exäorov xäv yivofievav aixiag

Oxoxetv ]iev xm köym xal dicgtvväv ov xavzekmg a%gt]Gxov,

i(Trag ovdi d%agi vouiGzeov
,
xö ye fiiv oieGxtai xe xal xtxoi-

&evai mg eveoxiv ecpixia&cu xov ovxog (itjxoxe dkafcoveia eit]

xo zgijfta xal dfta&eoxegov zrjg Öixkijg ixcivijg dyvoiag. Man

solle also immerhin forschen, aber nur nicht glauben jemals die

Wahrheit erreichen zu können, eine Ansicht welche jedes tüchtige

Streben entmutigen, die Denkfaulheit aber nähren muss. Ebenso

spricht er sich V, 10 über die Ursache der Pest aus, und V, 8

meint er, A sei zwar möglich, aber nouA doch auch nicht un-

möglich. Noch viel mehr verzichtet er natürlich in bezug auf

die göttlichen Dinge auf jede sichere Erkenntnis. Er sagt II, 29:

oi nkelGxoi . . gadidv xi tjyovvrui . . &eokoyiag etpaxzeofrai,

ngdy\iazog ovzco fiaxagiov xe xal üvezpzxxov xal fiei£ovog

xax’ dv&gmxov; xal fidvm xm dyvoetG&ai &avfia^O(i^vov
}
und

1) zB. 1 V, 26, p. 259 über die Zahl der von Sapor Getöteten.

2) Agathias beweist spezielle Kenntnis des Skeptizismus. Er sagt

II, 29, p. 129 von Uranios: rjßovlezo zrjv (<pt*zixriv xalov/ierijf faloiv

(finngiav xarct ts IIvQgmra xal Et£rov zag änoxgiaeis noif lö&at xai

telog fj«» zip äzaga^iav zü> ftrjiiv oziovv oito&au Ir.nzüv xa&tararai.
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V, 5 äuTsert er über diejenigen welche bei dem Erdbeben in

Byzantion im J. 557 den Weltuntergang prophezeiten:

oiuai, x«i äotßtiag (fivyuv ypaq?jjv tovg ta roiadf övetQono-

Xovvrag xal firjdiv Iniovv nXiov yvcoilHog ntQi tc5 xqh'ttovi

xctTaZtfiJtdvovTa;, welche also den spezifischen Unterschied des

Göttlichen und Menschlichen aufheben wollen. Schon aus diesen

Stellen erhellt wie des Agathias Skeptizismus einen andern Ver-

lauf nimmt als der von Prokop; jener schliefst sich näher an die

Religion an, er hat die dem Wirklichen abgesprochene Erkennt-

nis doch einem Ideellen aufbewahrt, das aus dem Diesseits Ge-

strichene ins Jenseits gerettet, indem er seinem Gotte vovg und

ßovX-tj und vollkommene yvüoig beilegt, während Prokops Gott

blind ist und launisch und willkürlich. Indessen für die positive

Religion zeigt Agathias trotzdem nicht mehr Interesse als Prokop.

Zwar linden sich bei jenem keine so direkten Aussprüche wie bei

diesem; aber das <paöl in III, 5 hat von jeher für verräterisch

gegolten, 1 sofern es wenn auch nicht wissenschaftliche Über-

zeugung von der Ungeschichtlichkeit der Erzählung, so doch

Gleichgültigkeit und Fremdheit gegen die christliche Tradition be-

weist, was durch die Kenntnis des neuteslamentlichen ^tjfuoi'o&ai

Ttjv ißv^rjv* keineswegs widerlegt wird, indem er diese durch-

aus nicht notwendig aus der Quelle selbst geschöpft haben musste,

und auch wenn sie es wäre hieraus auf seine Orthodoxie noch

nicht geschlossen werden könnte. Auch die in jungen Jahren

(als Student) von Agathias vollzogene Bckränzung des Bildes des

1) Sxtrpdvov roü 9tamaiov itgov . . . ., ov 3g ngwzov ndlai

tpaaiv vn'tg xäv Xgiaztavoig agiaza öozovvtiov ifrtlovxgv diaxiv-

dvvtvacmza ini xiäv Ivavzttov xazaltvo&Tirai. Bemerkenswert sind

hier auch die ganz objektiv gehaltenen Ausdrücke ägiazct äoxovvzwv

und Ivavriatv. Vgl. Voss, dp hist. gr. p. 324 ed. Westermann
:
gentilem

fuisse praeter alia ostendit illud cpctolv quo libro III utitur cum sermo

sit de martyrio b. Stephani. Hanke de scr. Byz. p. 176 sagt daher

geradezu: christianis sacris addictus non fnit, während Batth. Boni-

facins de rom. hist. scr. c. 24 es wenigstens für wahrscheinlicher er-

klärt dass er ethnicus gewesen sei.

2) III, 12, p. 165: zi 3h xfgdaiovptv äzzaaav zt)v Tltgaiän ngoa-

laußdvozzt 5, Tfy.' rÜ ipv^äg l^gfiitauivot; vgl. Evang. Matth. 16, 26: zi

füg iftriatTui ttv9gaxaf lav zbv xoouov olov xtgbgorj, zgv dt

ipviijv avxov
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Erzengels Michael 1 beweist nichts; denn wir wissen nicht ob es

nicht Idols ein ästhetischer Akt war, und jedenfalls würde hieraus

nichts für die Überzeugung seiner reiferen Jahre folgen. Ein

nicht triftigerer Beweis wäre die Identifikation von Gott und

Christus, die sich im Anschluss an die Vorstellung und Ausdrucks-

Weise des Volkes auch bei Agathias findet. * Hellenist war er

aber darum noch keineswegs; 3 im Gegenteil schämt er sich der

allhellenischen Mythen als einer tvrj&tta,'1 und spricht von der

cöfiuzt/s und xaxoöcufiovta der Opfer, wiewohl er es für schwer,

wo nicht unmöglich erklärt hievon zu überzeugen. 5 Sehr unklar

fährt er dann fort: tyw fitv yäg rjyov^iai [iTjdiv zi elvai rö

•ijöofuvov ßta/iolg atfiazt (uaivofte'voig xal Soiav öAe&pa ßiaio-

zexza' e( Öt' ys äga xal ozlovv za zoiädt ngooito&ai itttpvxtv,

aya fitv ovx av etrj ovdt fjfitgov, aygiov öt zi tacog xal

t) Ag. Epigr. 4.

2) So äufserlich fasst noch Niebuhr die Frage auf, als wäre damals

glattweg nur Christentum und Heidentum sich gegenübergestanden.

Er sagt Vit. Ag. p. XVIIi : mitem animum in reprehcndendis alienis

sacris nisi improba sint atque immania, et indulgcntiam quae errori

in huiusmodi rebns utpote non volnntario vcniam tribuit, inter sacvos

illius aevi furores vix alibi exspectares quam apud cos qui dominan-

tinm crudelitate et saevitia vexarentnr ipsi. (Wir denken zu gut von

der menschlichen Natur als dass wir meinten, in einer unmenschlichen

Zeit müsse jeder ein Unmensch sein; auch konnte das Verfolgtseiu

nicht gerade mild stimmen.) Itaque(??) probabile est geutili patre

procrcatum graecanicisque etudiis innutritum et delectatum, ne legnm

poenis hominumque violeutia obnoxins esset, non opinionis vi addu-

ctum, Christianis Be adiunxisse.

8) V, 9 wird die Sophienkirche 6 utyiozos zov 9sov »fräs genannt

und II, 29 heifst es: ra tUhofiivcc grjuaztct zov xgtiaoovog (womit Aga-

thias das Göttliche zu bezeichnen pflegt, vgl. zB. II, 30. III, 22. IV, 22.

V, 5) nigi . . onotov iij zi avrrä (nicht avrotg, wie Niebuhr hat), ij tf

qpvoig lozl xal fj ovola aal rö jratbjröv xal rö ä^vyyvzov. Bekanntlich

bezogen sich diese Fragen auf die Person Christi.

4) IV, 23 sagt er, Marsyas sei mit Recht von Apollon geschunden

worden uzt dijä-fv, tl fL
If

Xtav evtj&ts tlnttv, olxeiip ftfrä avzavXijßag.

Folgt dann eine prosaische Kritik dieses Mythus.

6) I, 7: r fjv rrä» &v<suZv rägörrjra xal xaxodaipovi'av ovx oida tl

oliv rt Xoyto äxioaß&ai, ti’zt äXoeoiv IrtizeXoivzo, wcntg dfiiXti naget

ßagßagoi(, ti're zoi( ndXai vtrofiio/itvott önoia af rrä»

’EXXijvatv l&eXovoiv aytoztlat.
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paviädis, oxotov x'ov z/et[iov avanlätxovat, fidzTjv ot noii]x«l

xal xbv fpüßov ’Evvto xe xivu xal"y4xrjv xal “Eqiv. Das heilst:

Opfer sind unstatthaft, weil es kein göttliches Wesen gieht welches

Gefallen hätte an dem Blute unschuldiger Tiere; gäbe es aber

ein solches, so müsste das ein unfreundliches, bösartiges sein in

der Weise des Phobos der Dichter usw. Scheint es hienach nicht

dass Agathias die Möglichkeit eines solchen Wesens, somit der

Zweckmäßigkeit der Opfer, zugiebt? Sein Skeptizismus ist ihm,

wie es scheint, hier zur Unrechten Stunde bcigefallen; er hätte

wenigstens hinzu fugen sollen dass ein bösartiges göttliches Wesen

undenkbar, ein innerer Widerspruch sei. Indessen fällt er über

solche Hcligionsformeu das tolerante Urteil: tltitO&ca ficl/Uov

rj iaXinaCvt<s9ca dixaioi uv tuv xal jtkstOxrjg utxaXuyfdvtLV

OvyyvcSfiqs otfot dt) xov uXrj&ovs diauaQxdvovoiv. 1 Es scheint

überhaupt als ob die dogmatische Intoleranz schon in dieser Zeit

außer den beim Kirchenregiment unmittelbar Beteiligten nur den

unteren Schichten der Gebildeten eigen gewesen sei
,

2 während

die eigentlich philosophisch Gebildeten mit dem orthodoxen Lehr-

begritT entweder auf einem gespannten Fuße standen 3 oder ihn

sich möglichst vom Leibe hielten (wie Prokop und Agathias).

Statt dessen hat Agalhias sich ein System allgemeiner Iteligiosilät

eingerichtet, so ziemlich in der Manier der drei Begriffe Gott,

Freiheit und Unsterblichkeit. Den Bcgrilf Gott fasst er als den

1) ebd. vgl. Julian. Ep. 52, p. 102 Heyler: iXetiv %9>1 ftäXXov ij,

fuaiiv xovg tnl roß utyiezot g ngättovtag xaxäg.

2) Vgl. 11, 29 von dem philosophischen Abenteurer Uranios: jroiUd-

xi ; lojv ng o zfjs ßaoiXtiov (nötig (wo sich Prozessierende herumtrieben)

xal iv toi's rcöv ßtßXi'ojv Tifitvos ti(oXt]zt]tjioif 6itnXr]Xx(£ixo xai Iptyoc-

hjyoQtt ngbg roes aurotti äyngo/thiovg xal zainct Sr/ rä tl&iopiva

it.uuzia toü xQtiooovos nigt dvaxvxXovvxag . . . xovitcv ol nXfiaxoi

ovÄl lg yj«fip«tt(JroD, olfiai, qpoirrjoacrtc oüdl pi)V ßt'gi ügioup Ix-

SiiiyxTiuivot (nttret gäSiöv ti i,yovvrai . . VeoXoytag itpctitztafhtt xxX.

(Die ganze folgende Schilderung dieser theologischen Disputanten ge-

hört hierher.)

3) Vgl. 11,30: (of jrnojroi) xmv Iv reo xoO* /ud,' ygövtc (piXoaotpr/-

earrav, littidq avxovg Tj iragä l
J
(ü(ictL0 t g xgaxovaa iitl xm xgiixxovi

Joga oüx figtoxtv, taovxö xi xf/v nefcixfjv noXixeiav noXXtö elvai «ptf-

vora (und wunderten nach Persien aus).
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eines freundlichen, milden Wesens, 1 das alle Dinge geordnet hat*

und noch jetzt lenkt,3 dessen Sein und Thun aber für den end-

lichen Verstand nicht weiter als im allgemeinen erkennbar ist.
1

Das Jenseits ist ihm der Ort wo die Scheidung der Guten und

Bösen vorgenommen wird, der Schauplatz der Vergeltung. 5 Die

Freiheit endlich sucht er zu wahren gegen den Fatalismus. Dies

führt er gleich zu Anfang seiner Geschichte aus. Ein ewiger Friede

sei (sagt er I, 1) unmöglich: alxiov de olfiai xovxav ovx otffp

o [ jro J Jo i(?) xpuGiv äexigav re nogeiag xal rb lUfUtQpivov

(= etfiapfidvrj) xai rtvag nagabbyovg ävdyxag. ei yug xä

xrjg nengay,evi]g iv nÜGi vixujt], d(pa ig e & e irj de nüv txv-

ftgoinav rb xcgoaigexbv xal exovOiov, itagcuviaeig ftev

ändoag xal xe’xvag xal öiöatsxakiag xevet xal aygi]Gxa voyuov-

llev , oi%ri6ovxai dl qigovdoi xal äxagnoi ai xmv agioxa ßutvv-

xav eknideg. Mit anerkennenswerter Klarheit überschaut hier

Agathias die praktischen Konsequenzen des Fatalismus: cs sei

damit die Willensfreiheit und durch diese die Sittlichkeit für das

Bewusstsein aufgehoben. 6 Freilich ist diese Widerlegung nur

teilweise eine Widerlegung; denn gegen den Fatalismus einwenden

dass er die Freiheit aufhebc heilst über non A sich beklagen dass

es A negiere. Aber allerdings wird der Fatalismus durch das

Leben widerlegt; denn wir sehen dass nagaivioeig und öida-

Oxakiai, rechtzeitig angewandt, wirklich bestimmend oder um-

stimmend wirken. Jedoch was setzt Agathias in seiner Well-

1) I, 7 (s. S. 310, A. 6) und I, 1 p. 16: ovil to Ihlov ai’rtov, £g

yi lue yiyvmaxfiv
,

cpövav te xal evpnXoxwv byeCodai wpoaijxei. ti

yag aya&ov IxtCvo xai a’lf|/xaxov qioviov te xal tfiXonoXeuov oft' a

Y

lymye xp^oaifu ovxi tirxivxi niaxevoaifu.

2) II, 15 vgl. oben S. 308 f.

3) Vgl. III, 22: fiiHgov ye anavreg avrov iitq>9ä(/j]<sav, tl pi/ ti{

uvxovg exega äieocaoe yvcAurj Ix xov xgeixxovof entggioa&eCoa. ebd. 24:

exAlt/iog, . . Jrpäyjta . . ddijlötaro* . ., guUaxxx dl nuxrxav Qitag xiris

xai vxfQXtQas ccväyxrjg dnrjgxrjfievov.

4) 11,29, g. S. 311, A. 2. Daher er auch allgemeine Bezeichnungen,

wie to Qftov, xo xgeioaov
,
vorzugsweise anwendet.

6) V, 4, p. 287: tijv älr^eaxdxrjv ßocauvAv te xal ävxiSoatv xäv

ivxav&a ßeßtafievmv rjug noxl loxtv Ixelae IX&Avxeg etaoue&a.

6) Vgl. Menand. Prot. p. 436: fj tcöv ngoaAoxrftevxmv äväyxr] to»

ntooioxävxa ga&vuozegov ötaxi&^otv.
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anschauung an die Stelle des Falalismus? Auch von Gott leugnet

er dass er das Bestimmende (zum Bösen) sei, vielmehr ig 7tleo-

ve&'av tc xal adixiav a[ uöv dv9pmxav il>i>ial av&aigera
xaro/UöfraivovOai xoXificov re xal taget^div unavra ifitpogov-

tiiv, dv&i'vde Tf oXe&goi £vußaivovOi jroAAoi xal yevt] dv-

dgäxav avdgnaOta yiyverui xal fivgiai aXXai ädtvovtat

xijgeg. Av&uigerov xaroXiO&aivuv ist eine contradictio in

adiecto, charakterisiert aber die Unsicherheit dieser Freiheitslehre,

die sich doch wieder gern an eine Notwendigkeit anlehncn möchte.

So kann Agathias auch seinen GottesbegrilT nicht rein erhallen

von fatalistischen Zuthaten; er fasst den Zusammenhang zwischen

Schuld und Strafe nicht, wie er konsequenterweise sollte, als von

Gott nach Gerechtigkeit gesetzt, sondern weil sein Gott keine

feste Gestalt gewinnt, so wird von dessen Einfluss dahei nur auf

unbestimmte und unklare Weise gesprochen und als das eigentlich

Thälige die Notwendigkeit genannt, aber nicht die innere, sach-

liche, wodurch die Strafe mit der Schuld wesentlich verbunden ist,

sondern eine äufsere, transzendente, eine vntgxtgu dvdyxi],
1

Unglück veranlasst zu einem Rückschlüsse auf vergangene Ver-

schuldung, zwar nicht immer mit Grund, wie Agathias seihst in

einer sehr verständigen Stelle* beweist, aber nichtsdestoweniger

fast regeimäfsig diese Folgerung zieht, so dass es bei ihm zu

einem förmlichen religiösen Pragmatismus wird. So ist bei den

Franken und Allemannen die dgiy re xal dvdyxi] der Seuchen

und anderes Unglück rj itäixia xal ro negivßgioftai ngog at>-

töv rd re &eia dtpeiäcög xal dv^gänna vö/ufia;
3 jenes sind

0-fjjAarot noivai, und ebenso ist eine unglückliche Schlacht eine

1
)

11
,
9 . 111

,
24 . Rhetorisch verdeckt 11

,
14 : itkrjitiTctt xatgtar ...•

itiög yäq ovx i/ufHtv aSixov u xal dycvvis ÖQi'ttjag
;

2) Er widerlegt V, 4 die Volksmeimmg als sei Anatolitis wegen

seiner Vergehungen vor allen andern vom Erdbeben erschlagen worden;

da wäre, bemerkt er treffend, das Erdbeben nichts Übles, wenn es

zwischen Schuldigen und Unschuldigen zu unterscheiden wösste; aber

es seien damals viele noch Schuldigere in Byzantion gewesen, die

nnerscblogen geblieben seien. Übrigens anerkennt er dass diese Volks-

meinung geeignet sei Verbrechern einen heilsamen Schrecken einzu-

flöfaen.

3) 11,3, vgl. 1.
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Tiöig mv ixvyxuvov tjOeßrjxoreg -

1 Ja Agatbias behauptet sogar

dass die Strafe von der Schuld mit so mechanischer Notwendig-

keit nach sich gezogen werde dass kein dazwischenliegendes Ver-

dienst ihren Lauf hemme und die Verschuldung vergessen mache,2

eine Vorstellung welche an die vom blinden und unversöhnlichen

Fatum sehr nahe anstreift und den Beweis liefert wie tiefe

Wurzeln der Fatalismus im Geiste der Zeit geschlagen hatte.

1) II, 6. Andere Beispiele sind II, 9: jrc3$ ovx uv eiti agiSr^or

wg rroivag viticxov xwv döixrjfidz(ov xal vtzeqxeqcc ug avzovg [iEZf;ld(r

dvuyxrj; III, 8: n ov Xiav UQiörjXov tag ütiöv zi ui)viua zov dvootov

aTfiazog txuzi xd 'PoitiuCtov tocprjXe nXrj&rji IV, 19 a. E. (vgl. V, 25):

oifKovv uvzoig oedf anoivl xovxo rjfidcQzrizai.

2) IV, 22: Rutils %Qvv(o vgzeqov 7toivug ufycUag tjiixag anoziv -

vvvai . . . ovdtv rj zov XQEizzovog t&amvszo <h'xi7, ot’df roi'roi; (durch

seine späteren Verdienste) ixeivu (seine Verschuldung) intxaXvizxeio,

tfitve de, otuuiy r/QFfiovvzce xac iqpv/ldzzExo fiorifia xul drdyQamci

fitXQt tov xaioov zov xad’/jxovzog.
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XII.

Zu Plantus.

1 .»

Pen Amphitruo hat man lange darum besonders in Ehren

gehallen weil man an ihm den einzigen Überrest einer fabnla

Rhinlhonira zu haben glaubte. Diese Auflassung desselben hat

unter anderen Ladewig (Über den Kanon des Volc. Sed. S. 23 IT.)

bestritten, wir glauben nicht mit zureichenden Gründen.2 Rhin-

llions Eigentümlichkeit bezeichnet bekanntlich Stephanus von By-

zanz und Euslathius durch ra TQuyixcc nctaggv&fii£cov ctg yc-

Xotov. Wäre das nun aussehliefslich vom Parodieren von Tragödien

zu verstehen, so hätte Ladewig gewonnen Spiel; denn Parodien

von iitterarischen Erscheinungen sind nur da am Platze wo das

Publikum mit den letzteren völlig vertraut ist; hätte daher Rhin-

thon griechische Tragödien parodiert, so hätte seine Manier in

Rom gewiss sehr wenig Anklang gefunden, wie auch die einzige

direkte Anspielung dieser Art bei Plautus (Rud. I, 4) sicherlich

völlig kalt liefs. Nun aber führen die Grammatiker unter den

Arten der lateinischen Komödie die Rhinlhonica ausdrücklich auf

(s. Neukirch Fab. log. p. 48), wir müssen also doch wohl an-

nelmien dass sie einmal in Rom eine Rolle gespielt hat. Und

das konnte sie ganz wohl, wenn sie vielmehr in einer Parodie

tragischer Stoffe bestand, dh. darin dass grofse Persönlichkeiten,

wie Götter und Heroen, in kleinen Verhältnissen erschienen und

in die oft komischen Verwicklungen des Lebens milverflochtcn

wurden. Diese Auffassung liegt auch dem Ausdrucke t« tpa-

ytxa näher als die Beziehung auf Tragödien. Das Wort tragico-

1) Aus dem Rbeio. Mus. N. F. VIII. S. 25 bis 34.

2) Mit besseren J. Vahlen, Rhein. Mus. XVI. S. 472 ff.
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comoedia (prol. 59. 63) ist übrigens wohl mir eine (vielleicht

witzig sein sollende) Erlindung des Prologschreibers, der D.ago-

zgayaöia des Itliiuthon Hochgebildet und von Lulaliiis zu Stat.

Theb. V, 160 in gutem Glauben als vermeintlich plaulinische

Wortbildung oder gar Kunslausdruck hingenommen und nach-

gesprochen.

2 .

Über die Prologe vor den meisten plaulinischen Stücken

hat Ritschl Parerga 1, S. 236 ein ebenso gerechtes als scharfes

Urteil gelallt: geschwätzige Breite, frostige Witzhascherei, Er-

gehen in trivialen Reflexionen sind ihre hervorstechenden Eigen-

schaften. Nur den zum Trinummus bat Ritschl von seinem Ver-

dammungsurleil ausgenommen; wir möchten auch für den zur

Anliilaria und zum Rudens Fürsprache einlegen. Diese drei haben

zudem die positive Eigentümlichkeit mit einander gemein dass

sie alle einem göttlichen Wesen in den Mund gelegt werden:

beim Trinummus der Luxuria und Inopia, beim Rudens dem

Arcturus, und in dem der Aulularia dem Lar familiaris. Diese

drei Fiktionen sind alle ganz passend, da sic mit dem Inhalte

des Stückes in leichtverständlichem Zusammenhänge stehen. Die

beiden letztgenannten Prologe haben vor dem zum Trinummus

überdies den Vorzug dass gegen sie keinerlei direkte Verdachts-

gründe vorliegen, wie bei diesem die Nennung des Plautus und

der Umstand dass dem Trinummus neben den Enthüllungen in

1, 2 ein Prolog völlig entbehrlich ist.

3.

Dass die Baccliides kontaminiert seien haben Ladewig und

Fritzsche behauptet, ohne den Beweis dafür anzutreten. Wahr-

scheinlich wollen sie die Rolle des Lydus als aus einem anderen

Stücke entnommen darstellen, was umso weniger schwerfallen

kann da der Grundgedanke derselben ja auch in den W'olken des

Aristophancs vorkommt, während doch sonst keine Spur auf Be-

nützung der allen Komödie durch Plautus führt. Ritschl ist auf

diese Frage nicht eingcgangeri, so allseitig er auch das Stück

besprochen hat; er mochte sie durch den Beweis der künst-

lerischen Einheit des Stückes als von selbst erledigt betrachten.

Überhaupt scheint es mir als ob die Bedeutung des Konlami-
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nierens manchfach sehr überschätzt worden wäre, namentlich

durch Ladewig, der in seinem — übrigens höchst gediegenen —
Artikel Planlos in der Real-Encyklopädie von Pauly (Band V.

S. 1728 bis 1739), die plaiitinischcn Stücke in kontaminierte

lind nichlkontaminierte scheidet, was schon bei der großen Un-

vollsländigkeit der Urkunden auf die sich ein derartiges Urteil

gründen muss unzulässig erscheint. Ich kann dieser ganzen Frage

nur insoweit Erheblichkeit beimessen als sic mit der nach den

Quellen des Plautus zusammenfallt, und ich glaube dass der

Schluss aus der Ähnlichkeit einzelner Stellen auf die Einflech-

tung der Handlung des betreffenden Stückes ein viel zu rascher

ist, zumal da die bekannte Stelle von Terenz Andr. pro!. 15 IT.

gar nicht berechtigt das Kontaminieren als eine von den römi-

schen Dramatikern häufig befolgte Sitte zu betrachten. Und

wenn Ladewig so weit geht den Grundsatz aufzuslellen (Über

den Kanon usw. S. 28): „da wir wissen dass Plautus zu kon-

taminieren pflegte, so ist ein Stück das kontaminiert sein kann

wahrscheinlich auch wirklich kontaminiert“, so kann dies nur

• zu bodenlosen Vermutungen führen, da schlechterdings unerweis-

lich ist dass das Kontaminieren eine Gewohnheit des Plautus

gewesen sei. Am allerwenigsten aber kann ich begreifen wie

man das Kontaminieren als Beweis und Mafsstab der Selbständig-

keit des Dichters aulTassen kann; denn je mehr derselbe aus

fremden Quellen geschöpft hat, desto weniger bleibt doch für

ihn selbst übrig. Ich halte es daher für unrichtig wenn Lade-

wig (a. a. O. S. 27) sagt: „die kontaminierten Dramen erforderten

natürlich schon eine freiere Behandlung als die nicht kontami-

nierten“, stimme dagegen demselben vollkommen bei wenn er

(in dem Artikel Terentius in der Real-Encyklopädie) darin dass

Terenz meistens kontamiuierte einen Beweis von Mangel an

Erfindungsgabe erkennt, da „Plautus durch eigene Zuthaten die

Zuschauer zu ergötzen“ und dadurch den Wegfall von vielem

spezifisch Griechischen in seinen Vorbildern zu ersetzen verstand.

4.‘

Racchides 147 R. ist überliefert: omitte, Lyde, ac cave

malo. Durch ac wird die Drohung mit Schlägen als eine zweite

1) Rhein. Mub. XXX, S. 317 ff.
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Aufforderung an die erste (omilte) angereiht, und es besagt,

wenn das sachliche Verhältnis der beiden Aufforderungen aus-

gedrürkt wird: 'lass los, Lydus, und nimm dich überhaupt vor

Schlimmem (Schlägen) in acht.’ Zn einer solchen schwereu

Drohung aber liegt in dem bisherigen Verlaufe der Szene kein

Anlass. Lydus hat durchaus noch nichts gesagt oder gethan

wodurch ein derartiges Auftreten des Pistoclerus motiviert würde,

und dieser hat bisher mit zwar scharfem, aber doch heiterem

Ilumore sich geäufsert. Erst dadurch dass Lydus ihn am Arme

fasste um ihn nach Hause zu ziehen, ist die Verhandlung auf

das Gebiet des Handgreiflichen gekommen. Es wird daher aut

zu schreiben sein statt ac: 'lass los oder es gehl dir schlimm!’

So ist es nur eine eventuelle Drohung, falls Lydus nicht auf-

höre Hand an ihn zu legen. Übergang von aut in ac war durch

Vermittlung von at leicht möglich
;

wenigstens fiudel sich Ver-

wechslung von aut und at häufig genug (zB. Hör. S. 1, 6, 40.

4, 4), wie von ac und at (ebd. 1, 80); ac und aut seihst als

Variante ebd. 1, 72.

Bacch. 16G ff. R. stehen in den Ildss. die beiden Verse

edepol tecisti furtum in aetatem maiuni

quom istaec flagitia me celavisti et patrem,

welche der Pädagog Lydus an seinen jungen Herrn und bis-

herigen Schüler Pistoclerus richtet, am Schlüsse von Szene 1, 2,

unmittelbar nach der kategorischen Erklärung des Pistoclerus:

istactenus tibi, Lyde, libertas datast

oratiouis; satis est. tseque me hac ac tace,

wie die letzten Worte sicherlich richtig von II. A. Koch (Rhein.

Mus. XXV. S. 617) emendiert worden sind. Vgl. jetzt F. Mene,

Formeul. *11, S. 320 f. Dass dieselben notwendig den Schluss

der Szene bilden müssen, nach welchen keine weitere Erörterung

des Sklaven sondern nur schweigendes Gehorchen (also sequi),

wenn auch unter Seufzen, erfolgen kann, hat Kitschi erkannt,

und er hat dem Obelslande dadurch ahgcholfcn dass er die beiden

Verspaare umstellte. Das Heilmittel ist unzweifelhaft geliml und

umso berechtigter weil B die beiden Verse genau in der

Kilschlschen Aufeinanderfolge nach V. 175 noch einmal setzt.

Digitized by Googl



Bacchides. 319

Dieser Umstand zeigt aber zugleich dass das Obel tiefer sitzt,

und auch sonst reicht das Mittel der Umstellung nicht aus um
gründliche Besserung zu bewirken. Denn es bleibt noch das auf-

fallende Verhältnis der ersten beiden Verse zu V. 161 f.:

compendium edepol haut aetati optabile

fecisti quom istanc nactus’ impudentiam.

Hier sind vier Punkte völlig gleich: edepol, compendium facere

aetati = furtum facere in aetatem, baut optabile = malurn, quom

islanc = quom istaec. Diese Gleichheitspunkte fiberwiegen weit

über die Verschiedenheiten und sind überhaupt so stark dass

die beiden Verspaare als Dubletten erscheinen, als Variationen

über dasselbe Thema, entweder ypovridtg stpöttpai und dev-

Tipai des Dichters selbst oder die eine der zwei Redaktionen

durch Scbauspielerinlerpolatiou hereingekommen, wie dies ganz

handgreiflich der Fall ist V. 377 f. = 379 bis 381 und kurz

vor unserer Stelle, V. 149 f.:

vivof iam uimio multo plus quam voluerum.

vixisee nimio satiust iam quam viverc.

Dass im letzteren Falle der erste Vers die mangelhaftere Re-

daktion sei ist einleuchtend (schon aus der Betonung vivo und

aus nimio multo plus) und anerkannt. Durch Ausdehnung der-

selben Auffassung auch auf die Verspaare 161 f. und 166 f. ge-

winnen wir zugleich einen Erkläningsgrund für die in diesem

Teile der Szene herrschende Verwirrung und insbesondere dafür

dass das zweite Paar (edepol fecisti etc.) dem Schlüsse der

Szene, wo wohl einiger Baum gelassen war, angellickt worden ist.

Denn dass dieses Paar die schlechtere Redaktion ist, entweder

von Plautus selbst verfasst, aber gestrichen und durch compen-

dium edepol etc. ersetzt, aber gegen seinen Willen gerettet, oder

von einem Schauspieler ihm oktroyiert, ist mir wenigstens aufscr

Zweifel. Denn der Ausdruck furtum facere in aetatem malum

celavisti etc. hat etwas Gesuchtes und fast Unlogisches. Das cc-

larc war allerdings ein furtum facere, aber gegenüber dem Vater

und dem Lehrer, und dass es zugleich eine Schädigung seiner

aetas ist bat damit wenig Zusammenhang. Durch Verweisung

der zwei Verse in das Dublellenverzeichnis erreichen wir zugleich

Digitized by Google



320 Plantus.

(len Vorteil die Zahl der aufeinanderrolgenden islaec (istanc im-

pudentiam . . istaec docuil . . ad istas res . . istaec flagila) um

eine Nummer zu vermindern.

Bacchides 21G R. fragt Clirysalus: sei ßäcrhis etiam förtis

tihi visäst? worauf Pistoclerus antwortet: rogas? ni nanrtus Ve-

nerem esscm, hätte Iunouem dicerem. So ist überliefert und

ganz rirlilig. Der Gefragte erwidert: Ich würde sagen (dir ant-

worten): sie ist eine Juno, wenn icli nicht seihst eine Venus he-

säfse. Was Lipsius veranlasst hat dicerem ahzuändern in duce-

rem, und die neuern llerausgehcr, ihm darin narhzufolgen, vermag

ich nicht ahzusehen.

5.

Von der Brautnnchlszene in der Casina hat Ladewig im

Rhein. Museum III, S. 186 ff. mit Recht bemerkt dass sie atel-

lanenartig sei und nicht von Dipliilus herrühren könne, sondern

Erfindung des I’lautus sein werde. Obszönitäten von dieser Massi-

vität und in dieser Ausdehnung sind in der mittleren und neuen

attischen Komödie unerhört, überhaupt mehr im römischen als

im griechischen Gcschmacke. Nur aber halle Ladewig unrecht

diese Szene für den Schluss der Casina zu halten und hierauf

alle möglichen Vermutungen über die Zusammensetzung des

Stückes und das Verhalten des I’lautus zu seinem diphileischen

Vorbilde zu bauen. Dass sie nicht die ursprüngliche Schhisszene

ist scldiefse ich schon daraus dass alsdann die eigentliche Frage,

wem Casina fortan gehören solle, unbeantwortet bliebe; ferner

aus dem Prologe und dem Epiloge. Aus dem Prologe, sofern

dieser Angaben enthält welche über den Inhalt des Stückes, wie

es jetzt uns vorliegt, bedeutend hinausgreifen, aber zugleich das

Gepräge der Wahrheit an sich tragen, wie die von der Aus-

setzung der Casina und ihrer Erkennung als Tochter der Mur-

rhina. Ladewig meint nun zwar, der Prologschreiber halte diese

Nachrichten aus dem entsprechenden Stücke des Diphilus ent-

nommen. Aber um zu einem Stücke des Plautus einen Prolog

zu schreiben der eigentlich zu einem „in Anlage und Durch-

führung gänzlich verschiedenen“ (Ladewig S. 101) Stücke des

Diphilus gehört, dazu wäre doch ein Mars von Gedankenlosigkeit

erforderlich wie man es ohne triftige Gründe von einem gewöhn-

lichen Menschen nicht wohl voraussetzen darf. Ferner aus dem
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F.piloge; denn wenn Plautus seihst, statt die Geschichte zu Ende

zu rrdiren, den geschürzten Knoten zu lösen, sich begnügt hätte

den weitern Verlauf in zwei Versen zu berichten, so hätte er

sich damit ein künstlerisches Armutszeugnis ausgestellt. Vielmehr

war der Verlauf und Schluss des Stückes wohl ursprünglich dem

in den Klcrumenoi des Diphilus ähnlich. Der Inhalt dieses Stückes

war wohl folgender. Vater und Sohn hatten sich in dasselbe

Mädchen verlieht, das in ihrem Hause — als Sklavin — auf-

erzogen und jetzt zur Jungfrau herangereift war. Um nun freie

Birsch zu bekommen schob jeder von beiden einen ergebenen

Sklaven vor, der das Mädchen heiraten sollte (das muss aus dem

Stücke des Diphilus sein, denn auf den Gedanken von serviles

miptiae wäre Plautus von seihst nicht gekommen, s. den Prolog

V. 67 (f.). Die Frau des Hauses nimmt entschieden Partei für

deu Sohn und dessen Kandidaten, weil sie die geheime Absicht

ihres Gallen merkt (denn so unverhüllt wie hei Plautus wird er

bei dem attischen Dichter seine innersten Gedanken nicht aus-

gesprochen haben). Die streitenden Teile vereinigen sich dahin

das Los entscheiden zu lassen (auch dieser Zug ist für Diphilus

wesentlich, wie der Titel seines Stücks beweist). Es entscheidet

für den Vater und dessen Strohmann. Der Sohn ist untröstlich,

der Alte triumphiert, die Frau sinnt auf Hänke, um die Sache

dennoch zu hinlerlreiben. Sie teilt sich einer Nachbarin mit,

und bei näherer Erkundigung stellt sich heraus dass das frag-

liche Mädchen (die ausgesetzte Tochter der Nachbarin und daher)

gar keine Sklavin ist, somit weder einer der beiden Sklaven noch

der vermählte Stalino sie zur Frau bekommen kann, sondern

einzig der Sohn, dem sie denn auch zu teil wird. Dieses Stück

des Diphilus bearbeitete Plautus, aber im römischen Geschmacke

und für ein römisches Publikum. Er fügte die burleske Ver-

mählungszene ein, liefs jedoch daun das Stück schliefsen wie

Diphilus, nämlich mit der Verlobung von Casina und Euthynicus,

den er zu diesem Behuf am Schluss einlreleu liefs, wenn über-

haupt schon Plautus den letzteren im Stücke selbst beseitigt hat.

Nun scheint aber bei den Aufführungen zur Zeit des Plautus der

Schlussakt weniger Teilnahme hei dem Publikum gefunden zu

haben, weil ihm derselbe nach dem Hautgout der Brautnacht-

posse etwas fad und malt Vorkommen mochte. Als daher zu

Teaffel, Studien. 2. Aufl. 21

Digitized by Google



322 l’lautus.

Anfang des siebenten Jahrhunderts der Stadt das Stück wieder

auf die Bühne gebracht wurde (denn dass der Prolog für eine

Aufführung in dieser Zeit verfasst wurde ist durch Ritschl, Par-

erga S. 180 II. feslgeslellt) geriet derjenige welcher dasselbe neu

in Szene setzte auf den Gedanken dass mit jener pikanten Szene

das Stück wohl viel effektvoller schlösse. Es wurde demgemäfs

das dieser nachfolgende weggelassen und im Epilog zu einem

ganz kurzen Berichte zusammengefasst, auch im vorhergehenden

alles mit der ursprünglichen Schlusszene zusammenhängende ent-

fernt. Jetzt erst wird die Bolle des Sohnes, als nunmehr ent-

behrlich, gestrichen worden sein, trotzdem dass der Prolog dies

schon durch Plautus geschehen lässt: denn die Motivierung V. 66:

pontem inlerrupit etc. klingt wie ein schlechter Witz, um schnell

über eine bedenkliche Sache hinwegzuschlüpfen. Dagegen mussten,

um einen einigermafsen befriedigenden Schluss herbeizuführen,

aus dem ursprünglichen Schlüsse eine Anzahl Verse herüber-

genommen werden; namentlich die Versöhnung des Stalino mit

seiner Frau, die jetzt, unmittelbar nach dem fatalen Streich den

diese ihm gespielt, unnatürlich erscheint, wird an ihrer ursprüng-

lichen Stelle, in der wirklichen Schlusszene, ihre zureichende Be-

gründung gehabt haben. Da indessen hiebei der Willkür und

dem Geschmaeke des Arrangierenden ein ziemlich weiter Spiel-

raum blieb und der eine mitaufnahm was der andere wegliefs,

so kam in diese Schlusszenen Verwirrung, deren Folge die Lücken-

haftigkeit ist in der sie auf uns gekommen sind. Aus einem Ver-

sehen oder dem Zufälle muss man es dabei erklären dass V, 2, 47

stehen blieb: hanc ex longa longiorem ne faciamus fabulam

(vgl. Merc. V, 4, 47 fl'. Pseud. I, 3, 134), was auf das Stück

in seiner jetzigen Gestalt gar nicht passt, wohl aber von dem

ursprünglichen wahr sein musste, da in diesem das von Diphilus

Gebotene noch durch viele eigene Zuthaten vermehrt war. Im

ganzen konnte der Gedanke mit dem komischen Beilager zu

schliefsen bei den Theaterunternehmern nur Beilall finden, und

so kam nur diese spätere Bühnenbearheilung auf uns, während

der Prolngscbreiber das vollständige Stück noch kannte und zur

Erläuterung des abgekürzten benutzte.
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6 .

In der Cistcllaria kann es keinem Zweifel unterliegen

dass Windisrlunann und Kitschl (Parerg. S. 237 Anm.) recht

hahen I, 2, (i bis 13 als unecht und aus I, 3, 42 11'. wörtlich

entlehnt auszuwerlen. Denn in der Rekapitulation I, 3, 3 f. vgl.

V. 22 wird als Inhalt der Rede der Lena einzig die Unter-

schiebung des Kindes angegeben, dieselbe hatte sich also auf

ihren eigenen Anteil an den früheren Vorgängen beschränkt. Auch

in sich sind die Worte unhaltbar. Das Motiv der Trunkenheit

(V. 8) war schon V. 2 f. da, ebenso die Worte quae hinc llens

abiit (V. 13) in V. 4, und der Entschluss alles herzhaft heraus-

zusagen (V. 9) passt gar nicht zu V. 11 bis 13, sondern einzig

zu dem Geständnis dass sie zu dem Betrüge mitgeholfen habe.

Auf anderes hat Ritschl a. a. 0. hingewiesen. Für die Ursprüng-

lichkeit von I, 3, des durch das Auxilium gesprochenen Prologs,

ist es übrigens kein günstiges Zeichen dass V. 49 IT. Dubletten

sind, nämlich die Worte haec res sic gesta est mit I, 2, 28,

und valete et vincite virlute vera, quod fecislis anlidhac mit Gas.

prol. 87 f., ferner dass V. 52 äugele auxilia vostris iustis legi-

bus gesetzt ist, ohne Beziehung darauf dass dem Auxilium die

Worte in den Mund gelegt sind, endlich überhaupt die Breite

und Unbeholfenheit der Erzählung und die Fiktion des Auxilium,

welche mit dem Inhalte des Stückes und des Prologes keinen Zu-

sammenhang hat und völlig unmotiviert dasteht. Mir kommt es

vor als wäre dieselbe aus dem Kopfe eines späteren Prolog-

schreibers hervorgegangen, der die Nachhilfe -welche der Prolog

dem Verständnis der Zuschauer bietet personifizierte und sich

dabei gewiss einbildele die Art des Plaulus Prologe einzuführen

(durch die Luxuria, den Lar familiaris und den Arcturus) sehr

geistreich nachgeahinl zu haben. Ich denke mir die Entstehung

von I, 2 und I, 3 folgendermaßen. Ursprünglich plautiuisch ist

I, 2, 1 bis 5. 14 bis 28, so viel als für das Verständnis des

folgenden, namentlich der Nachforschung des Sklaven iu II, 2

wünschenswert ist. Für eine nachfolgende Aufführung, nach dem

Tode des Plaulus, wurde I, 3 hinzugedichlet, und noch später

schließlich I, 2 aus I, 3 ergänzt durch V. 6 bis 13. Mit dem

Epilog scheint es sich ebenso zu verhalten wie mit dem zur

21 »
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Casina: statt die wenig unterhaltende Verhandlung wie Alcesi-

marehus statt der jüngeren ihm verlobten Torhter des Demiphon

die ältere, mit Phanostrata erzeugte, zur Frau nimmt vor dem

Publikum vorzunehmen, ist dieser Teil des plautinischen Stückes

weggelassen und durch den kurzen Bericht ersetzt, omnes intus

conficient negotium. Also auch von diesem Stücke hätten wir

— wenigstens hinsichtlich des Schlusses — das Thealercxemplar,

nicht die ursprüngliche plautinische Bearbeitung. Von den übrigen

Teilen des Stücks ist wenig mehr zu sagen als dass sie höchst

lückenhaft sind. Was wir bis jetzt besitzen kann nicht die Hälfte

des Ganzen sein, nach der Verszahl der übrigen plautinischen

Stücke zu schlielsen; auch hat Ritschl Parerg. S. 238 Anni. die

Lücke auf ungefähr 600 Verse berechnet. Merkwürdig ist in

dem Stücke namentlich das Missverhältnis zwischen der Zahl der

darin auftretenden weiblichen Personen und der Männer, wie-

wohl auch jene nur eingefiihrt, nicht aber durchgeführt werden.

Die eigentliche Braut des Alcesimarchus schwebt wie ein Schatten

an uns vorüber; vielleicht hat Ladewig recht mit seiner Ver-

mutung dass das Verhältnis im Stücke aufgelöst wurde noch vor

Auffindung von Silenium. Was aus Gymnasium wird lässt sich

nicht ahnen; ein innigeres Verhältnis hat sie nicht (I, 1, 44 IT.),

und so wird sic vielleicht mit der Anerkennung abgespeist welche

der Vater des Alcesimarchus in den Maischen Fragmenten ihren

Beizen zu teil werden lässt, wofern sie nicht etwa einem der

schliefslich freigelassenen Sklaven zufallt. Das männliche Personal

wird schon durch Mais Veröffentlichung um den Vater des Alcesi-

marchus samt seinem Sklaven vermehrt; auch Alcesimarchus ge-

winnt durch diese Bruchstücke an Leibhaftigkeit ein klein wenig;

im allgemeinen aber ist auf dieser Seite das meiste untergegangen,

namentlich über die frühere Geschichte des Demipho — wie sie

im Prologe (I, 3) dargestellt wird — alles. Ehe jedoch Ritschl

das Ergebnis seiner Vergleichung des ambrosianischen Palimpsestes

bekannt gemacht hat ist eine speziellere Beurteilung unmöglich

und vergeblich. Die vielfache Ähnlichkeit welche die Handlung

der Cistellaria mit der des Epidicus hat (Heiraten einer allen

Liebschaft, Auffindung und nachträgliche Legitimierung der aufser-

ehelich erzeugten Tochter) macht wahrscheinlich dass zwischen

der Abfassung beider einige Jahre in der Milte liegen. Da nun
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der Epidicus nachweislich um 560 d. Sl. verfasst ist, so müsste

die Cistellaria etwa 555 oder 565 geschrieben sein (nach dem

Abstande zu schliefsen in welchem das schon im Epidicus ange-

wendete Motiv des Doppelbetruges in den Bacchides wiederholt

ist); das letztere ist aber darum das minder wahrscheinliche weil

die Cistellaria nicht unter den von I'laulus im Alter verfassten

Stücken genannt wird. Entscheidet man sich daher für die

frühere Entstehung, so hat man vielleicht hierin einen neuen

Erklärungsgrund der Beschaffenheit unseres Textes.

7.

Für die Datierung des Curculio hat man einen Anhalts-

punkt an der Erwähnung des aiirum Dhilippeum (III, 70), das

aus chronologischen Gründen kein Dichter der neuen Komödie

kennen konnte und das den Hörnern selbst in größerer Menge

erst seit dem Triumphe des Quintius Flamininus im J. 560 d. St.

(Varr.) bekannt wurde. Indessen so sicher ist dieses Anzeichen

nicht dass eine anderweitige Bestätigung jenes Ergebnisses nicht

höchst erwünscht wäre. Eine solche haben wir aber an Cure.

IV, 2, 23 ff. Hier heifst es von den Wucherern: rogationes plu-

rimas propter vos populus scivit, quas vos rogalas rumpitis, ali-

quant reperitis rimam. Dies erhält eine überraschende Erläuterung

durch die Worte des Livius (XXXV, 7, 2): civitas faenore labo-

rabat, et cum multis faenebribus legibus constricta avaritia esset,

via fraudis inita erat ut in socios, qui non tenerentur iis legibus,

nomina transscriberent. .
. (4) postquam professionibus detecla est

magnitudo aeris alietii per haue fraudem contracti, M. Sempro-

nius trib. pl. ex auctoritate palrum plebem rogavit plchcsque

scivit: ut cum sociis ac nomine Latino pccuniae creditae ius idem

quod cum civibus Romanis esset. Die Verstopfung dieser rima

fällt ins J. 561 d. SL (Varr.), und in dieses wird also die erste

Aufführung des Curculio zu setzen sein.

8 .

In betreff des griechischen Vorbildes des Menaecbmi hat

Ladewig in Sclmeidewins Philologus I, S. 288 eine scharfsinnige

Vermutung aufgestellt. Da nämlich Athen. XIV, p. 658 F. be-

richtet dass ein dovkog fiayeipog in keiner Komödie als hei
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Posidippus vorkomme, und doch Men. I, 3, 35. I, 4. II, 2 der

Koch Cylindrus als Haussklave der Erotium erscheint, so hat Lade-

wig gefolgert dass demnach den Menächmen ein Stück des Posi-

dippus zu Grunde liege, das wohl den Titel ^Jidv/ioi führte.

Indessen da ein solches nirgends genannt wird hat die Annahme

wenig Sicherheit. Auch sieht man mit Widerstreben aus einem

so untergeordneten Umstand einen Schluss auf den Ursprung des

ganzen Stückes gezogen. Dazu kommt noch dass die Stellung

des coquus in den Menächmen sehr leicht auf Einmischung rö-

mischer Sitte beruhen kann; denn wenngleich auch hei den

Römern bis nach dem Kriege mit Perseus die Kunstköche für

außerordentliche Fälle auf dem macellum gemietet wurden (Plin.

N. II. XV11I, 11, 28), so war doch ein coquus von jeher im

Hause, nur dass sein Geschäft ein einfaches, ursprünglich das

Brolbacken, war (Plin. a. a. 0. vgl. auch Liv. XXXIX, 6 g. E.: tum

coquus, vilissimum antiquis maucipium et aestimatione et usu, in

pretio esse). Und da in den Menächmen die Zahl der Gäste

nur zwei ist, und auch diese keine Fremden sind, so begnügte

sich Erotium ihren coquus auf den Markt zu schicken, um das

Nötige einzukaufeu.

9.
1

Der Prolog zu den Menaechmi ist eine Vereinigung sämt-

licher schlechten Witze die hei den verschiedenen Aufführungen

des Stückes von den verschiedenen Theaterdirektoren oder Prolog-

sohreibern gemacht worden sind. Von V. 1 bis 6 hat schon Bris

(S. 6 seiner Ausgabe) erkannt dass sie nicht zu derselben Redak-

tion gehören können wie V. 7 bis 16; von V. 41 bis 44 glaube

ich in den Jahrh. 1866 S. 704 ebenso nachgewiesen zu haben

dass sie aus einer anderen Fassung sind als ihre Umgebung/

1) Aus Fleckeisens Jahrbüchern 1867, S. 32 bis 34.

2) „Die Namensänderung durch den avos ist drei- bis viermal be-

richtet (inmutat nomen knie avos gemino alteri; illius nomen indit;

idemst ambobus nomen; Menaechmo nomen facit) und für dieselbe

zweierlei einander ausschliefsende Motivierungen gegeben: zuerst die

Liebe (dilexit) zu dem verlorenen Enkel (Namens Menaechmus), sodann

den Umstand dass der avos selber Menaechmus hiefs (nnd seinen Namen

in seinem OeBchlechte nicht wollte verloren gehen lassen). Und während

inmutat und indit, sowie nachher nomen facit, den Standpunkt des avos
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und Ähnliches wird sich wohl auch von V. öl bis 56 glaublich

machen lassen. Die Worte lauten dort so:

nunc in Epidamnum pedibus redeundiimst mihi,

ut bänc rem vobis exaraussim disputein.

siquis quid vostrnm Epid.iuini curari Bibi

velit, audacter imperato et dicito;

sed ita dt det unde curari id possit Bibi.

nam nisi qui argentum dederit nugas egerit

;

qui dederit magis maiores nugas egerit.

verum illuc redeo unde äbii, atque uno adsto in loco.

Epidämniensis i Ile quem dudtiw dixeram etc.

Zu Anfang spricht also der Verfasser seine Absicht aus von der

vorhergehenden Abschweifung auf Epiriamuus zurückzukommen

(nach E. zurückzukehren) und die Handlung des Stückes haar-

klein zu berichten, tliut dies aber doch nicht, sondern macht

eine neue Abschweifung und kehrt erst von dieser zur Erzählung

der Handlung zurück, und zwar mit der gleichen Wendung

(redeundumst, redeo) und mit dem gleichen Witze (pedibus, uno

adsto in loco). Streichen wir die sechs Verse siquis quid bis

adsto in loco, dh. teilen wir sie dem Prolog einer andern Auf-

führung zu als die sie umgebenden Verse, so bekommen wir

erst einen vernünftigen Zusammenhang: nunc in Epidamnum pe-

dibus redeundumst mihi, ul hanc rem vobis examussim dispulem.

Epidamniensis ille quem etc. So kehrt er wirklich zu Epidamnus

zurück. Die dazwischenliegenden sechs Verse sind Witzreifse-

reieu, veranlasst durch die Art wie das Zurückkommcu auf Epi-

damnus ausgedrückt war, eine Variation darüber, eine Ausführung

und ein Breittreten dieses W'itzes. Nachdem dasselbe als ein

festhalteo, so bat das io der Mitte liegende idemst ambobus nomeii

eine unpersönliche, Bacblicbo Formulierung. Dazu kommt Kleineres,

wie der Tempuswcchsel zwischen inmutat und dilexit, das unmittel-

bare Aufeinanderfolgen von alteri und alterum an der gleichen Vcrs-

Btelle. Kurz, wir haben hier zweierlei Hedaktionen für verschiedene

Aufführungen der Menächmen. Der einen gehören die VerBe an: in-

ruutat nomen hoic avos gemino alteri. Menaechmo idem quod alteri

nomen facit, wo das unbestimmte inmutat seine naturgemäfsc nähere

Bestimmung erhält und die beiden Praesentia sieh auf einander be-

ziehen; aus einer andern Fassung aber sind die dazwischenliegenden

vier Verse, 41 bis 44, falls man diese nicht selbst wieder in zwei

Redaktionen auseiuanderlegen will.“
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körperliches Gehen nach Epidamnus bezeichnet war wurde daran

von einem andern Verfasser der Witz angereiht: wer mir daher

eine Kommission dorthin mitgeben will lluie es immerhin; nur

aber heifst es dort: „point d’argent, poinl de Suisses.“ Wer mir

daher kein Geld mitgiebt ist ein Narr; wer mir aber Geld mit-

giebt ist ein noch gröfserer Narr, denn er bekommt es nie wieder

zu sehen (luiius argenti damnum faciel). Dass dieser Witz dem

ursprünglichen Zusammenhänge fremd ist wird auch aus seiner

Wiederkehr im Prolog des Poenulus (V. 79 ff.) wahrscheinlich: er

konnte jedesmal angebracht werden so oft von einem redire, re-

vorli in Zusammenhang mit einem Ortsnamen die Rede war, und

wurde denn auch von seinem Urheber wiederholt angebracht, im

Prolog zum Poenulus wenigstens ohne Störung des Zusammen-

hanges, in dem zu den Menächmen aber am ungeeigneten Orte.

So ist noch ein anderer Witz von ähnlicher Sorte, die Berufung

auf einen Augenzeugen, im Prolog des Poenulus (V. 62 f.) mit

dem Zusammenhänge fest verwachsen, in dem der Menächmen

(V. 22 f.) ohne alle Störung wegzulassen, so dass auch die letzteren

beiden Verse von dem Witzfabrikanten herzurühren scheinen der

den Poenulusprolog verfasste und der für eine von ihm geleitete

Aufführung der Menächmen den Vorgefundenen älteren (aber gleich-

falls nachplautinischen) Prolog mit seinen Erfindungen bereichern

zu müssen glaubte. Aus derselben Fabrik stammt wohl auch

V. 72 bis 76 des Menächmenprologs; wenigstens haben die Verse

ganz den gleichen exkurrierenden Charakter und dieselbe Nüance

von Witz. Durch diese Verse ist wohl der ältere Schluss ver-

drängt worden, in welchem die Handlung des Stückes weiter

erzählt war, entsprechend den Versen 8 bis 10 des akroslichi-

schen Argumentum, nämlich die fortwährenden Verwechslungen

welche die Ankunft des Zwillingsbruders herbeiführt und deren

schliefsliche Lösung. Der Verfasser dieses älteren, die Handlung

kurz (V. 6), aber vollständig darlegenden Prologs hat gewiss nicht

für nötig gefunden nach allem Erzählten noch ausdrücklich zu

sagen dass die Stadt die man sehe Epidamnus sei. Diese Be-

merkung rührt von demjenigen Prologschreiber her welchem es

darum zu thun war den Witz quando alia agetur, aliud lict oppi-

dum etc. anzubringen.
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10.‘

Die Verse Men. 152 bis 157 stehen in den Handschriften

durchaus in der richtigen Ordnung, und es bedarf weder der

Umstellung von Hitschi noch der von Brix, welche letztere ge-

radezu unverständlich ist, trotz der ausführlichen Erklärung.

Wohl aber ist vor V. 152 ein Vers ausgefallen. Der Parasit hat

sich geweigert dem Menächmus weitere Komplimente zu machen,

bis er wisse wozu und wofür; zumal da derselbe Händel mit

seiner Frau habe (und infolge dessen auswärts esse, so dass für

den Parasiten nichts zu hofTen ist). Darauf halte nun Menäch-

mus den Parasiten in dem ausgefallenen Verse beruhigt: „oh,

was dies betrifft brauchst du dir keine Sorgen zu machen: ich

werde schon ein Plätzchen finden,

clam üxorem nbi sepülcrum habeamus, hünc eouburamus diem

(ganz nach Bb, nur unter Streichung von atque vor hunc, mit

Brix): wo wir hinter dem Rücken meiner Frau, wenn der Tag

tot (totgeschlagen = zu Ende) ist, ihm einen Leichenschmaus

halten können.“ Das leuchtet dem Parasiten ein, und er treibt

nun zur Eile:

äge sane igitnr, qnändo aeqaom oras, quam raox incendö rogum?

dies qnidem iam ad ümbilicumst dimidiat.ua mörtuos.

„das ist ein Vorschlag zur Güte, das lässt sich hören: wann

machen wir aber damit den Anfang? Es ist höchste Zeit dafür

Vorkehrung zu treffen, da es schon Mittag ist.“ Darauf Menäch-

mus: „am Aufschub bist nur du selbst schuld mit deinem Drein-

reden“:
td morare, mibi quom obloquere.

Der Parasit beeilt sich nun hoch und teuer zu versichern dass

es ihm gewiss entfernt nicht einfalle dem Menächmus dreinreden

zu wollen:

öculum ecfodito sdmorum

mihi, Menaechme, si i'dlum verbum fäxo, nui quod iüsaeria.

So hängt alles ganz wohl zusammen.

1) Aus Fleckeiseua Jabrbb. 1867, S. 33 f.
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11.
1

In der zweiten Szene des dritten Aktes tritt Meuächuius II

aus dem Hause der Erotium, während der Parasit Pcniculus von

ihm ungesehen auf der Bühne ist. Die ersten drei Verse spricht

Mcnächmus noch ins Haus hinein, laut Erotium darüber beruhigend

dass sie die palla bald wieder, unkenntlich gemacht, zurückerhalteu

solle; nachher dankt er in 'gedämpftem Tone dem Himmel dass

er ihm solche Beute in die Hände jage. Peniculus sagt während

dieser leiseren Äußerungen nach B (V. 478 f.):

ncqueö quae loquitur exaudire clänculum.

satür nunc loquitur de me et de parte mea.

Dass im letzten Verse gleichgültig ist ob man mit BDcF parle

schreibt oder mit CDaZ parli, hat Bücheier Lat. Dekl. S. öO be-

merkt. Dieser zweite Vers fehlt aber in A; und da er ohnehin

zu dem vorhergehenden sachlich nicht passt, so ist cs umso

wahrscheinlicher dass er hierher nicht gehört und nur wegen

seiner Ähnlichkeit hieher geraten ist. Darum aber seine Echt-

heit zu bezweifeln, wie Hilschl thut, scheint mir ein zu rascher

Schluss. Ich halte es vielmehr für einen glücklichen Gedanken

von Brix, dass derselbe nach den drei Anfangsversen dieser Szene

zu setzen sei. Nur darf man weder salur in satis verwandeln

noch den Vers so erklären wie Brix thut. Ich verbinde satur

de me et de parte mea. Der erste Gedanke des Parasiten, wie

er den Mcnächmus von Essen und Trinken gerötet aus dem Hause

treten sieht und hineinsprechen hört, ist dass der welcher da

spreche sich auf seine Kosten, von seinem Anteile satt gegessen

habe. Erst nachdem er seinem Ärger darüber Luft gemacht

geht er auf den Inhalt des Gesprochenen ein, aber nicht ohne

nochmals auf jenen Kardinalpuukl zurückzukommen:

pallam äd pbrygionem fert confecto prändio

vinöque expoto, pärasito exclusö foraa

und blutige Rache schwörend:

non, hercle, is turn qui amu, ni haue iniüriam

meque ültus pulcre fiiero. observa quid, dabo.

Die letzten drei Worte hat Brix gut gerechtfertigt. Darauf folgt

1) Aus Fleckeisena Jabrbb. 18G7, S. 273 f.
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des Menäcbmus leise gesprochener Preis seines Glückes, zB. scor-

tum accuhni, wovon Brix eine Erklärung giebt die wohl nur auf

pädagogische Hichtigkeit Anspruch macht, da das Glück ein scor-

tuin „zur Tisclinachharin“ zu haben doch nicht grofs genug ist

und Catul! 61, 167 auf eine andere Auffassung führt; sodann

der Vers uequeö quac loquitur exaudire clänculum. Seine Be-

deutung in diesem Zusammenhänge hat Brix nicht erkannt; der

Parasit darf die vorhergehende und nachfolgende Darlegung des

Menächmus nicht hören, da er sonst zu früh die Verwechslung

entdecken würde. Clänculum bedeutet „in meinem Verstecke,

von dem Hedenden entfernt und ungesehen wie ich bin.“ Ähn-

lich Asin. V, 2, 31 : aucupenuis ex insidiis clänculum quam rem

gerant. Wenn Bitschi das Wort mit den folgenden Worten des

Menächmus verbindet: clänculum ail haue dedisse me silii, so

kann dies nicht richtig sein, da er den Shaw] zwar seiner Frau

clänculum surrupuit (vgl. 531 f. 560), nicht aber der Erotium

clänculum gegeben hat, sondern offen vor ihrem Hause und vor

den Augen des Parasiten: s. V. 202.

V. 655 f. liest man bei Brix wie bei Rilsehl:

M en. pör Iovem deosqnc ömois adinro, üxor — satin’ hoc dst titi? —
non dedisse. Pen. immo bereit: vero, nö» non falsum dicere.

Dazu giebt Brix die richtige Erklärung: nos adiuramus nos non

falsum dicere. Nur musste dann auch inlerpungierl werden:

immo hercle vero nos, non falsum dicere. Denn der Gegensatz

liegt in den Personen: adinro. Immo hercle vero nos adiuramus.

Bei der andern Interpunktionsweise wäre zu erwarten: immo vero

(adiura), nos non verum dicere.

12.»

Menaechmi 590 ff. ist eine in sachlicher Beziehung sehr

merkwürdige und schwierige Stelle. Es ist darin von den Ädilen

kurzweg als von einer richterlichen Behörde die Rede, von der

sponsio und dem praedem dare. Sie ist daher auch schon manch-

fach besprochen worden; nur haben die welche die sachliche

Seite besprachen oft genug über die kritische Beschaffenheit der

Stelle verworrene Vorstellungen gehabt, und die welche den Text

1) Aus dem Rhein. Mus. XXII. ff 451 bis 465.
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festzustellen unternahmen waren nicht »eilen über die einschlä-

gigen Sachverhältnisse nicht genügend unterrichtet oder gingen

in bezug auf letztere von willkürlichen, unbegründeten Voraus-

setzungen aus. Solche Voraussetzungen der Textgestaltung zu

Grunde zu legen ist im vorliegenden Falle umso weniger ge-

rechtfertigt und umso gefährlicher, je dunkler die betreffenden

Sachverhältnisse selbst sind. Wenigstens mir haben die ein-

gehendsten Besprechungen mit den scharfsinnigsten und kenntnis-

reichsten Humanisten als allersicherstes Ergebnis das festgestellt

dass nur solange man die Stelle aus sich selbst erklärt man

festen Boden unter den Füfsen hat. Ich kann es daher schon

nicht billigen dass Ritschl das überlieferte aediles abgeändert bat

in aedilem, 1 noch weniger aber dass er in seiner (kleineren) Texl-

ausgabe den Vorschlag Bothes ut ne sponsio aufgenommen und

dadurch die Worte in ihr Gegenteil verwandelt hat, trotzdem dass

Vahlen (Rhein. Mus. XVI, S. 633 f.) diese Änderung als eine

sichere behandelt. Bass sic hiervon das Gegenteil ist erhellt

aus den Worten condiciones tetuli lortas, confragosas. Denn

diese condiciones bilden eben den Inhalt der sponsio; diese hatte

die Form: si (hoc est, factum est oder non est, non factum est)

spondesne? sie bestand also ganz wesentlich aus einer condicio

oder mehreren, und wenn Menächmus condiciones telulit, so hat

er unzweifelhaft eine sponsio beantragt, nicht aber eine solche

verhindern wollen. Aber suchen wir zuerst den Wortlaut fest-

zustellen.

Über 590 und 591 kann kein Zweifel sein dass die Okto-

nare so lauten:

äput aedilea pro eius factis plürumisque pessuuiisque

dixi causaam: cöudicionea tdtuli tortas, cönfragosas.

Denn dass A vielmehr tetuli hat kommt nicht in Betracht. Die

Schwierigkeiten liegen erst in den zwei nächsten Versen. Hier

bieten die Hdss. folgendes:

1) Dies ohne Zweifel wegen apud aedilem V. 587, das dort zwar

nicht anbedingt zu verwerfen ist (weil dann drei Arten von Fällen

unterschieden werden, kriminelle, zivilistische und polizeiliche), aber

doch an der Variante iudicem eine gefährliche Konkurrenz hat: vor

dem populus, einem magistratus, einem iudex.
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aut plus ant minus quam opus fuerat (so A , die andern erat)

multo (Ritschl nach Spuren des A vielmehr dicto) dixeram,

controveraiam

ut sponsio fieret. ille qui praedem (so deutlich A, die andern

praedam) dedit.

lim mit dem letzten anzufangen, so war die Emendation quid

ille? quid? praedem dedit ganz befriedigend. Da aber die lex

Thoria vom J. 643 d. St. noch die vollere Form praevides zeigt,

so ist mehr als wahrscheinlich dass auch Plautus sie noch ge-

kannt und angewendet hat, und Hücheler hat daher gewiss mit

Hecht quid ille? praevidem dedit geschrieben. Nachdem dies in

die spätere Form praedem verwandelt worden war, wurde zur

Ausfüllung ein zweites quid hineingeselzt, und dieses hatte den

Ausfall des ersten in den Ildss. zur Folge, Im ersten Vers ergiebl

das was die Hdss. bieten um zwei Silben zu viel; Hitschl hat

daher die beiden aut gestrichen:

plus minus quam opus fuerat dicto dixeram etc.

Aber da Menächmus Eile hatte um zu dem bestellten Essen zu

kommen, so wird er sich in seiner Hede gewiss nur auf das

Notwendige beschränkt und genau nur soviel gesprochen haben

als die Sache unumgänglich verlangte, nicht mehr, aber — ge-

mäß* seiner Pflicht als patronus — auch nicht weniger. Dies

heilst haut plus, haut minus, und dies ist offenbar das was die

Hdss. mit ihren zwei aut meinen, plus minus würde heifsen:

mehr oder weniger, wie Captiv. V, 3, 18:

^heu, cur ego plus minusque feci quam me aequum fuit!

Warum hab' ich nicht einfach das gethan was meine Pflicht er-

heischte, warum hab’ ich mich von der Linie der Pflicht ent-

fernt, darunter und darüber! Dass er sich in beiden Dichtungen

in seiner Rede von demjenigen entfernt habe quod opus fuerat

will Menächmus gewiss nicht sagen. Ich streiche daher lieber

diclo, zumal da es, wie auch die Verschreibung multo glaublich

macht, einer Glosse seine Entstehung verdanken kann und noch

sehr zweifelhaft ist ob es wirklich am A eine Stütze hat. Also:

haut plus, baut minus quam opus fuerat dixeram.

Folgt dann im A: CONTROUERSIAMUT
||
SPONSIOFIERET. Die

deutliche und auch durch alle andern Hdss. bestätigte Accusaliv-
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form neigt dass der Fehler in fieret steckt, statt dessen ein

transitiver VerhalhegriiT nötig ist, entweder das von Ritschl in

seiner gröberen Ausgabe gesetzte finirel oder Vahlens diferret.

Dann fehlt mir noch eam
,

das nach ut leicht ausfallen konnte,

wenn es, wie in A, am Schlüsse der Zeile stand. Somit ergäbe

sich diese Fassung:

haiit plus, haut minus quam opus fuerat dixeram
,
controvörsiam

üt cara «ponsin finiret (oder diferret). quid ille? praevidem dedit

Hitschis Umstellung der mittleren Worte (in seiner gröfseren Aus-

gabe) in: ut eam sponsio
|
conlroversiam finiret, giebt zwar einen

unzweifelhaft gelTdligeren Vers, lässt jedoch die Entstehung der

handschriftlichen Oberliefcrung unerklärt. Nun ist aber noch

zwischen finiret und diferret eine Entscheidung zu treffen. Diese

hängt von der Frage ab’ ob das Eingehen einer sponsio eine Ver-

tagung des Prozesses ist oder ein Abschluss desselben. An sich

und sachlich gewiss das erstere, sofern durch das Eingehen der

Welte der Prozess nur eine andere Form erhält und auf ein

anderes Gebiet hinübergespielt wird. Aber Mcnächmus hat Eile,

er möchte vom Forum fort, er möchte schlechterdings der Ver-

handlung wenigstens für heute ein Ende gemacht sehen, damit

er zu seinem Rendezvous sich begehen kann; alles in ihm ruft

nach Schluss; und so ist gewiss finiret das seiner Stimmung ent-

sprechende Wort, weit mehr als diferret, das die Fortsetzung der

heutigen Verhandlung in unerfreulicher Perspektive zeigt Durch

die sponsio erfolgte aber auch wirklich ein linire eam conlrover-

siam, wenigstens ein vorläufiges und für die bisherige Form der

Verhandlung; es musste nun erst über das Zutreffen der den In-

halt der sponsio bildenden Bedingungen kognosziert werden, und

damit hatte es gute Weile. 1 Neben dem aber dass sein eigenstes

Interesse dem iiuis conlroversiae zudrängte durfte Menächmus

glauben mit der sponsio auch noch dem Interesse seines Klienten

gerecht geworden zu sein, da er der Sponsionsformel eine solche

1) Dass 6nire technisch ist für die Erledigung eines Prozesse« (lis

oder eines Streitpunktes (controveraia) erhellt aus Stellen wie Plin.

Ep. VII, 7, 2: si alteram litem per iudicem, altoram, ut ais, ip»c

finieris. Dig. IV, 8, 8. § 1: compromissum . . ad fmiendas lites per-

tinct. cbd. 19. § 1 vom arbiter: nisi omnes controversias finierit, non

videtur dicta sentenlia.
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Fassung gegeben halte dass sie für die Gegenpartei Fufsangeln

enthielt und dieser der Beweis sehr erschwert wurde. Der Klient

hätte also, nach der Meinung des Menächmus, mit beiden Händen

nach der vorgeschlagenen sponsio greifen sollen. Was that er aber

statt dessen? Praevidem dedit! Was heilst dies? Brix erklärt

cs: „er drang hartköpfig auf ein strenges Prozessverfahren, in

welchem er hei der Menge der ihn belastenden und durch drei

Zeugen erhärteten Thatsachen notwendig verurteilt werden musste,

und erklärte dazu einen Bürgen stellen zu wollen.“ Dieser Er-

klärung fehlt es nicht an der Autorität bedeutender Kenner des

römischen Hechts, und ich habe sie selbst auch längere Zeit

geteilt; sie scheint mir aber nicht zu stimmen zu dem folgen-

den nec:

nec magis manifestum ego hominem ümquam ullum teneri vidi;

Omnibus male fäctis festes träs aderant acerrumi.

Bei der Erklärung von Brix stünde zu praevidem dedit das wei-

tere in einem Adversativverhältnis; und doch konnte hei einem

strengen Prozessverfahren lediglich kein günstiges Ergebnis für

ihn herauskommen. Dies heilst aber nec nicht, sondern vielmehr:

und ich habe auch wirklich, in der That niemals einen Menschen

mit schlechterer Sache gesehen; er hatte also, den Fall von ob-

jektivem Gesichtspunkt betrachtet, allen Grund seine Sache für

verloren zu halten und aufzugeben. Für seinen Patronus blieb

dann nur der Ärger dass der Schlingel dies nicht von Anfang au

gelban, vielmehr ihn ganz unnötig bemüht und seine kostbare

Zeit ihm gestohlen habe. Also ein Aufgeben seiner Sache finde

ich in praevidem dedit, und ich kann mich dafür gleichfalls auf

einen Juristen berufen, nämlich auf Göppert, Zur Lehre von den

praedes, in der Zeitschrift für Hechtsgescbichte IV (Weimar 1804)

S. 269, welcher sagt: „Es könnte zwar zweifelhaft sein ob es

sich hierbei vielleicht darum gebandelt oh sacramento oder per

sponsionem prozediert werden sollte. Aber darüber sind weit-

läufige Verhandlungen nicht wahrscheinlich; die Sache geht vor

den Ädilen vor und betrifft anscheinend irgend ein Vergehen gegen

ihre Edikte. Plaulus meint offenbar den Gegensatz zwischen güt-

licher Vergleichung und Einlassung auf den Prozess. Menächmus

bat letzteres für seinen Klienten herbeiführen und die Formel

der einzugehenden Sponsionen zu seinen Gunsten möglichst ver-
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drehen wollen; der Klient hat aber — und auch mit Recht, da

er vollständig überführt worden wäre — noch im letzten Moment

eingestanden und seinem Gegner für die Streitsumme praedes

gegeben; freilich sind nun alle Worte des Mcnächmus vergebens

gewesen.“ Dass es sich um Delikte handelt erhellt aus faclis

pessumis, maiinfeslum teneri, male faclis; nur will es dazu nicht

recht stimmen dass Göppert von einer „Streitsninme“ spricht.

Das Stellen eines praeves wird sich daher vielmehr auf die Geld-

strafe (multa) beziehen mit der das betreffende Delikt bedroht

war und zu deren Zahlung der Beklagte verpflichtet (wenn nicht

geradezu kondemniert) war, nachdem er die Richtigkeit der er-

hobenen Klage zugegeben hatte. Das Delikt war wohl ein Polizei-

vergehen, die als solche vor das Forum der Ädilen gehörten und

meist mit einer Geldstrafe bedroht waren, teilweise so dass auf

diese von jedem beliebigen (quilibet ex populo) geklagt werden

konnte; also eine multae petitio mittels einer actio popularis.

Solche Klagen waren teils Popularinlerdikte zum Schutze der Be-

nützung der res publicae, teils Popularaklionen auf Geldstrafen

wegen öffentlicher Delikte. Vergehen dieser Art waren sepulcri

violatio, albi corruptio, elfusum ac deieclum und andere Gefähr-

dungen der Sicherheit auf der via publica. In bezug auf das

erstgenannte Vergehen hiefs es zB. in dem prälorischen Edikt

Dig. XLVII, 12, 3: wenn kein unmittelbar Beteiligter vorhanden

sei oder dieser nicht Klage erheben wolle, quicumque agere volel,

ei centum aureorum actionem dabo. Die betreffende Strafsumme

wurde, wo keine gegenteilige Bestimmung vorlag, Eigentum des

siegreichen Klägers. Vgl. über diesen ganzen Gegenstand G. Bruns,

Die römischen Popularklagen, in der Zeitschr. für Rechlsgeschichte

III, besonders S. 369 IT. 388 If. 405 IT. Die Popularinterdikte sind

die ältere Form, und bei allen Interdikten bestand das Verfahren

zunächst stets in einem Sponsionenprozesse. Der Magistrat erlief*

auf den Antrag des Klägers sein Interdikt; und wenn dann der

Beklagte die Rechlmäfsigkeit desselben bestritt und es nicht be-

folgte, so schlossen die Parteien eine sponsio mit reslipulalio auf

Strafen darüber ab, und daraus wurde dann beiderseits geklagt

und der Unterliegende in die Strafe verurteilt (Bruns a. a.O. S.395).

Unsere Stelle aber bezieht sieh auf eine populäre ädilizische Straf-

klage, welche an sich schon in der Lilteratur überaus selten sind
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— Bruns hat mir vermutungsweise als eine solche die aus dem

Edikte de hestiis (Big. XXI, 1, 42) bezeichnet und sonst nur prä-

torische dieser Art gefunden — und dann ist auch der Verlauf

derselben, wie ihn unsere Stelle zeichnet, ein höchst origineller

und durch die Anwendung der sponsio lehrreich für die Geschichte

dieser Slipulalionsform. Daher die Stelle der ferneren Beachtung

unserer Humanisten empfohlen sein möge.

13. 1

Der Prolog des Miles gloriosus (II, 1, 8 f.) enthält die

Angabe: ’Aka&v gracce liuic nnmen est comoediae, id nos latine

Gloriosem dicimus. Die Weglassung des Namens des griechischen

Dichters und der etwas schwankende Ausdruck, der an sich auch

die Annahme hlofser Abstraktion aus dem lateinischen Titel zuliefse,

könnte Bedenken erregen, wenn der Prolog nicht sonst manche

unverwerfliche und wertvolle Angaben enthielte. Die Stellung

dieses Prologs weist allerdings darauf hin dass es mit der Ein-

gangszeile eine besondere Bewandtnis habe, wenngleich der Vor-

wurf der „Verhindungslosigkeil“ nicht ganz gegründet scheint;

vgl. I, 1, 72 II'. mit IV, 1, 2 IT. Oh nun aber jene aus dem kolax

des Menander genommen ist, wie W. A. Becker meinte, oder aus

dem des Diphilus, wie Ititschl vermutete, wird sich

schwer entscheiden lassen; für das erslere spräche dass das was

den Eingang von dem folgenden unterscheidet die Rolle des Para-

siten ist, für das zweite der Name des Miles, Pyrgopoliiiices.

In bezug auf die Abfassungszeil des Stückes bewährt sich auch

hier wieder Visserings Bemerkung wegen des philippischen Goldes,

das IV, 2, 69. 72 erwähnt ist; denn andererseits weist IV, 2, 28:

cedo signum, si haruue Bacchantin es auf eine Zeit hin wo die

Bacchanalien zu Rom noch in vollster Blüte standen, wenigstens

noch nicht verboten waren. Das Stück fällt somit zwischen 560

und 568, also ungefähr 565 d. St. (V'arr.).

14.

Beim Poenulus läge die Annahme einer Kontamination ziem-

lich nahe, wenn dadurch etwas gewonnen wäre. Denn die zweierlei

Inlriguen zum Zwecke der Befreiung der Adelphasium, die völlig

1) Aus dem Uheiu. Mus. VIII. S. 34 bis 41.

Teaffei, Studien. 2. Aufl. 22
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tm vermitti-ll und zusammenhangslos neben einander herlaufen und

von denen eine die andere überflüssig macht, könnten auf ur-

sprüngliches Auseinanderliegen der beiden Teile hirnveisen. Zudem

erhält Adelphasium I, 2, 159 Aussicht eine civis Attica zu werden

(wie auch der Beschreibung der Aphrodisien die attische Sitte zu

(b linde liegt), während doch sonst immer der Schauplatz Ätolieu

(111,3,7: Aetoli cives; V, 2, 97), genauer Kalydon (V, 4, 8) ist.

Aber die Erfindung und Anlage des Stücks ist so durch und durch

mangelhaft dass jene beiden Eigentümlichkeiten wohl passender

aus dieser allgemeinen Mangelhaftigkeit abgeleitet werden. Nament-

lich die erste lutrigue zeugt von einer Verworrenheit der Rechls-

hegriffe die an einem Hörner unbegreiflich ist. Agorastoklcs schickt

einen seiner Sklaven mit 300 Philippsdor ins Haus des Lcno; die-

ser Sklave gieln sich für einen freigeborenen Spartaner aus, und

scheinbar glaubwürdige Zeugen bekräftigen seine Angaben; er

bändigt dem Leno das Held für (Gegenleistungen ein, — und damit

dass er ihn ins Haus aufgenommeu, das (Geld nicht zurückgewiesen

hat, soll nun der I.eno eines doppelten Diebstahls, von einem

Sklaven und von einer (Geldsumme, sich srhuldig gemacht haben!

Als ob Arteignen einer Sache, wenn man nicht nur nicht weifs

dass sie fremdes Eigentum ist, sondern von der man sogar das

(Gegenteil zu glauben zureichende (Gründe hat, irgendwo Diebstahl

genannt würde! Um nirhts zu sagen von der kolossalen Plumpheit

dass Agorastnkles III, 4, 22 erklärt, er wolle nach einem Sklaven

mit zweihundert Dukaten fragen, damit der Leno umso eher

eine verneinende Antwort gebe, weil Collybiscus dreihundert

mitgebracht, und dass die advocali III,.5, 34 f. seihst bekennen:

peristi leno; nam isle est huiilS vilicus, quem tibi nos esse Spar-

liatem diximus! Ohnehin ist von dieser ganzen lutrigue nicht

abzusehen wozu sie angezetlelt wird, da ja Agorastnkles selbständig

und reich ist und jeden Augenblick loskaufen könnte; ebenso-

wenig, warum sie nicht aufgegeben wird nachdem durch die Auf-

findung ihres Vaters die Mädchen in Freiheit gesetzt sind, somit

der ursprüngliche Zweck erreicht ist und die Verfolgung jener

lutrigue nur noch die Bedeutung einer betrügerischen Gelderpres-

sung hat. Diese Verstöfse sind alle so handgreiflich und grob

dass man vor ein paar hundert Jahren daraus die Unechlheit des

Stücks gefolgert hätte, wenn man auf dieselben aufmerksam ge-
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worden wäre. Eine ebenso beliebte und gleich geistreiche Fol-

gerung ist: dass das Stück ein Jtigendversuch oder umgekehrt

ein Erzeugnis der Altersschwäche sein werde; als ob nicht auf

jeder Altersstufe einem fruchtbaren, wenn auch sonst vortreff-

lichen Dichter einmal etwas misslingen könnte! Dass namentlich

I'laulus noch im Alter Ausgezeichnetes zu leisten vermochte be-

weist unter anderen der I'seudulus. Es steht daher aufser allem

Zusammenhang mit unserer Gesamtansicht von dem Stücke wenn

wir dasselbe den letzten Jahren des Dichters zuweisen; vielmehr

bestimmen uns hiezu die geschichtlichen Andeutungen, die hei

dieser Komödie ungewöhnlich zahlreich sind. Einmal das philip-

pische Gold ist darin nicht weniger als zehnmal erwähnt (I, 1, 38.

3, 6. m, 1, 55. 2, 22. 3, 57. 4, 4. 22. 5, 26. 36. V, 6, 26), das

Jahr 560 ist also wiederum das früheste Datum. Hieraus erhält

zugleich Sparta capitur (Hl, 3, 52) seine Beziehung. Wir finden

im plaulinischen Zeitalter Sparta zweimal erobert: im Jahre 222

v. Chr. (532 d. St.) durch Anligonus, und 189 = 565 durch

Philopömen. Von diesen beiden Fällen ist demnach der letztere

hier gemeint, und das schroffe Verfahren des Siegers gegen die

allherühmle Stadt (Niederreifscn der Mauern usw.) mochte auch

unter der Menge so grofscs Aufsehen erregen dass der Dichter

passend auf dieses Zeitereignis anspielen konnte. Zu diesem Da-

tum stimmt ferner die Erwähnung des Anliochus als noch lebend,

da dieser erst 567 d. St. (187 v. Chr.) noch gar nicht alt (er

war im J. 224 v. Chr. sehr jung aul den Thron gelangt) den Tod

fand; und in re populi placida alque interfectis hnslihus (HI, 1,

21) passte ganz gut auf eine Zeit wo vier Triumphe hinter ein-

ander ein Gefühl von Sicherheit verliehen und der eine Konsul

(Fulvius) in Ätolien siegte und Frieden schloss, der andere (Cn.

Manlius) in Galalien mit solchem Erfolge kämpfte dass noch vor

Beginn des Frühjahrs (566 d. St.) ein Vertrag mit Antiochus zu

stände kam. Ist es hienach wahrscheinlich dass der Poenulus in

demselben Jahre wie die Bacchides (und der Miles glorioses?)

verfasst ist, so könnte man sagen dass der Dichter, durch die

Hervorbringung eines so ausgezeichneten Stückes (oder gar meh-

rerer) für eine Weile erschöpft, mit seinem nächsten, sehr bald

darauf verfassten Drama wenig Glück gehabt habe, — wenn nicht

solches Pragmatisieren überhaupt höchst müfsig wäre.

22 *
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Vom Hudens sollte man meinen er müsse nach der Cislel-

laria und der Vidularia verfasst sein; denn cs liegt auf der Ilanil

dass nach seinen) Inhalte einer der hehlen letzteren Namen für

das Stück weit passender und natürlicher gewesen wäre als der

wirklich gewählte, und es kann für die getroffene Wahl kaum

ein anderer vernünftiger (rund gedacht werden als der dass die

beiden näherliegenden Titel durch frühere Stücke bereits vor-

weggenommen waren. Nur aber ist mit dieser Bemerkung sehr

wenig geholfen; denn von der Vidularia haben wir nur magere

Bruchstücke, und von der Cistellaria wissen wir wenigstens die

Ahfassungszeit nicht. So müssen wir uns also nach anderen

Anhaltspunkten Umsehen. Einen solchen bietet erstens wieder

das philippische Gold (V, 2, 27), auch hier unterstützt durch ein

anderes Kriterium. Zweitens nämlich beruft sich V, 3, 26 der

Leno für die Ungültigkeit der mit Gripus abgeschlossenen Stipu-

lation scherzhaft darauf dass er noch nicht 25 Jahre all sei. Bas

ist die aus 1‘seud. I, 3, G9 bekannte lex quinavicenaria, dh. die

lex Plaetoria, über deren Inhalt s. die Nachweisungen hei Bein

in Paulys Beal-Encyklopädie IV. S. 990 ff. Leider aber kennen

wir Zeit und Urheber dieses Gesetzes so wenig dass wir, statt

aus diesen die Abfassuugszeit der beiden plaulinischen Stücke be-

stimmen zu können, vielmehr froh sein müssen dass aus den

letzteren auf jene einiges Lieht fällt. Indessen da auch in den

übrigen Stücken Gelegenheit genug gewesen wäre auf das Gesetz

anzuspielen, es aber nie geschehen ist, und da lex quinavicenaria

ein offenbarer Spottname ist, der auf frische politische Kämpfe

um das Gesetz hinzudeuten scheint, so ist es vielleicht nicht zu

verwegen wenn man annimmt dass die lex l’laetoria nicht lange

vor der Aufführung des Pseudulus, welche bekanntlich ins J. 563

d. St. (Varr.) fällt, also etwa 562 d. St., gegeben worden sei.

In dieses Jahr könnte mau dann auch die Aufführung des Hildens

setzen.

16 .

Per Stichus ist ein rätselhaftes Stück. Ich will gerne

glauben dass cs, wie Bilscbl Purerg. I. S. 280 A. angieht, in sehr

unvollständiger Gestalt auf uns gekommen ist, wiewohl Ladewig
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doch wollt des guten zu viel timt wenn er meint das Vorhandene

sei nur etwa die Hälfte des ursprünglichen Ganzen; aber ich sehe

nur nicht recht was das vollständige Stück weiter enthalten haben

soll, welche angefangene Handlung, welche eingefädelle Intrigue

darin zu Ende geführt werden mochte. Sollte etwa das ernst-

haftere Herrenmahl durch das Sklavengclage verdrängt worden

sein? Oder spielte darin besonders Stichus eine Rolle und recht-

fertigte den gewählten Titel? Oder war es darauf angelegt dem

hetzerischen Alten mittels der erbetenen Konkubine eine Beschä-

mung zu bereiten? Besonders wahrscheinlich ist dies nicht, da

jener Bitte ja schon IV, 1, 06 f. durch deren Reduktion auf das

Bedürfnis einer Betterwärmung ihr Stachel genommen ist. Hie

letzten Szenen sind allerdings, wie Ritsehl sagt, sehr llüchlig

skizziert; aber es scheint mir doch als ob darin eine gewisse

Absichtlichkeit zu erkennen wäre, nämlich das Bestreben auf das

Erscheinen oder Wiedererscheinen der Slephanium zu spannen.

Dann ist sie wohl (im Gegensatz zu V, 3, wo sie noch nicht

auffallend gekleidet war) in besonderem Putze, im Ballstaate er-

schienen, vgl. V, 5, 3 ff. Ferner ist bemerkenswert dass sie bis

zu Ende (s. V, 6, 4) nicht zum Sitzen kommt, sondern bis zum

Schlüsse (V, 7, 6) fortgetanzt und gesungen wird, was sosehr der

sonstigen Gewohnheit widerstreitet dass die Vermutung gerecht-

fertigt scheint, es liege eben in dieser Vereinigung dramatischer

und orchestischer Darstellung eine Haupleigentümlicbkcit des

Stückes und sie bilde einen wesentlichen und ursprünglichen Be-

standteil desselben. Ein heiteres Mahl mit Gesang und Tanz bildete

ohne Zweifel die Schlusszene in dem Mcnanderschen Stücke das

dem Stichus zu Grunde liegt, nur aber so dass die Teilnehmer

daran die heimgekehrten Ehemänner und ihre Frauen seihst waren,

welche auf diese Weise ihre Freude über ihre glückliche Heim-

kehr nach langer Abwesenheit und über das frohe Wiedersehen

der trotz Anfechtung trcugehliebcncu Gattinnen an den Tag legten;

denn in Athen, wo das Stück spielt, ist das höchst natürlich, da

ja Alexis (bei Athen. IV. p. 134 A) sagt, rovio vvv iaxi

öot ’Ev xatg ’A&jjvacg xatg xalaig tm^coQuiv "Anavxe

g

öp-

lovvt’ ev&vg uv olvov povov ’Udfiljv i'doxst. Dass ein solches

Mahl die ursprüngliche Schlusszene bildete folgere ich daraus

dass wir fortwährend von den Vorbereitungen dazu hören, dass
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zB. Anlipho sich IV, 1, 63 auf Wiedersehen heim Mahle verab-

schiedet, dass überhaupt in diesem alle Fäden zusaminenlaufen.

Wozu wäre der Parasit da, wenn es nicht einmal zum Essen

ginge? Gewiss wurde dieser, nachdem er von den Brüdern lange

genug gequält war (IV, 2), endlich doch noch mit einer Einladung

begnadigt und zeigte sich nun heim Essen in seiner ganzen Gröfse.

Ferner Anlipho, — beim Mahle wird er gleichfalls gepaart ge-

wesen sein, wie seine Eidame, nämlich mit der Flötenspielerin,

die er sich IV, 1 von Pamphilus erbittet, nachdem er schon 1,2

seine Abneigung gegen den einsamen Witwerstand ausgesprochen

hatte. So erhalten diese beiden Züge ihre Bedeutung und Be-

leuchtung. Plaulus nun wollte einerseits den Tanz und Gesang

und das Mahl am Schlüsse belassen, zumal da die Stimmung einer

solchen Szene der damaligen des Publikums entsprechen mochte,

sofern eben erst (553 d. St.) dem unheilvollen zweiten Punischeu

Kriege durch den Frieden mit Karthago ein Ende gemacht und

so auch nach langer Abwesenheit Friede und Buhe in das Vater-

land zurückgekehrt war. Andererseits aber mochte er doch nicht

so schwer gegen die römischen Begriffe verslofscn dass er Frei-

geborene singend und tanzend eingeführt hätte. Er wählte daher

den Ausweg letzteres Sklaven Ihun zu lassen, und setzte über-

haupt ein Sklavengelage an die Stelle des Herrenmahles, das er

hinter den Kulissen vor sich gehen lässt. Infolge dessen mussten

natürlich viele feine Tischreden, namentlich wohl viele Späfse von

und mit dem Parasiten, wegfallen, und die Schlusszene bekam

überhaupt nun einen roheren, wilderen Anstrich, der zu dem
vorhergehenden nicht passt. Daher das Unharmonische, Abspring-

ende, Unbefriedigende des Schlusses. Es ist ungefähr wie wenn

man einem Manncsleihe einen Knabenkopf aufsetzen würde. Und

zwar sieht es aus als ob Plautus bis an die Szene selbst hin an

die Möglichkeit geglaubt hätte dieselbe im wesentlichen so zu

lassen wie sie Menander gab, und als wäre ihm erst bei dem
wirklichen Versuche der Übertragung ihre absolute Unvereinbar-

keit mit der römischen Denkweise zum vollen Bewusstsein gekom-

men; denn ohne eineu solchen Hergang würde er wohl früher

darauf bedacht gewesen sein dem Stücke eine andere Wendung

zu geben und die Sklaven zeitiger einzuführen. Infolge dieser

Abänderung, des Vorschiebens der Sklaven au die Stelle der
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Ilerrscliarteii, bekam das Stück jetzt auch zum Titel einen Sklavcn-

liamen. Die verhälluismäfsige kürze des Stückes hätte dann ihren

Grund in der Zeitdauer welche der Tanz lind der Vortrag ein-

gelegter Gesangstücke einriahmen.

17. 1

1. Im Trinnmmus in der zweiten Szene des ersten Aktes,

wo die beiden alten Herren Megaronides und üallides im ech-

testen Stile der neuen Komödie über ihre beiderseitigen Frauen

ein Duell räsonuieren, natürlich in deren Abwesenheit, macht

Callicles dem Megaronides den Vorschlag ihre Frauen zu tauschen.

Die betreffende Erörterung ist im wesentlichen in folgender Fas-

sung überliefert.

Ca. vin' cönmutemus? tüam ego ducam et tu meam? 69

faxo baut tantillum dödevis verborüm mihi GO

Meg. namque enirn tu, credo, me imprudentem obrepseris.

Ca. ne tu hdrcle faxo haud nescias quam rem dgeris.

Meg. babeäs ut nauctu's. uöta mala res öptumasb.

nam ego niinc si ignotam cäpiam, quid agam ndsciam.

Ca. edepöl proinde ut diu vivitur, beDe vivitur. 65

Meg. sed boc animum advortc atque aüfer ridiculäria.

Die mancherlei Anstöise welche diese Überlieferung bietet haben

Loman, Bergk und Hitschi
2 durch Umstellungen zu beseitigen ge-

sucht, so jedoch dass der ersteien Vorschläge von Hitschi 2 wider-

legt werden und gegen Hitschis eigene wiederum Brix 2 Einwen-

dungen erhoben hat, die mir begründet- und nicht einmal die

einzigen möglichen zu sein scheinen. Brix bemerkt namentlich

dass der bisher so belebte Dialog ins schleppende verläuft wenn

Megaronides zuletzt drei Verse hinter einander spricht, dann Cal-

licles zwei, und dass faxo zweimal nach einander (und in dem-

selben Munde) kein Vorzug sei. Er uiodiliziert daher den Vor-

schlag von Rilschl* so wie man hei ihm uachleseu mag; denn

Dir gelungen halte ich seine Anordnung ebensowenig. Ich glaube

aber überhaupt nicht dass auf diesem Wege, dem der Umstellung,

Heilung der kranken Stelle möglich oder auch nur zulässig ist.

Denn die Probe, wie sich unter der Voraussetzung der Ursprüng-

lichkeit einer neuen Anordnung die Entstehung der überlieferten

1) Rhein. Mus. XXX. S. 472 ff. 632 ff. XXVIII. S. 344 ff.
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erklären liefse, lial noch niemand zn machen gewusst. Mir scheint

vielmehr dass hier Interpolation vorliegt, und zwar halte ich für

unecht die Verse 60 und 64. Der crslerc (faxo haut tanlillum

dederis verhornen mihi) ist ohnehin kaum verständlich, an sich

und im Zusammenhänge. Meli stehe dafür dass du mich nicht

im mindesten hinters Licht führen sollst’ (wenn du den Tausch

eingehst) ist nicht identisch (wie Brix meint) mit der Versiche-

rung dass er seihst (der Redende) nicht den kürzeren ziehen

werde (hei dem Tausche), und eine seltsame Empfehlung für den

Vorschlag des Tausches. Dazu ist Gedanke und Ausdruck fad

und lahm, eine schlechte Variation des folgenden Verses (Du wirst

mich wohl ühertölpeln wollen), welche liehen diesem in den Text

geraten ist. V. 64 alter ist eine eingeschmuggelte, sehr über-

flüssige Motivierung der Sentenz nota mala res oplumasl, wobei

das ungeschickte capiain und die Wiederholung des hier sehr

farblosen quid agam nesciain (aus V. 62) die Urheberschaft eines

Versmachers verrät. Streichen wir die beiden Verse, so haben

wir lebendige Fortführung des Dialoges in der Stichomylhie und,

ohne alle Änderung der überlieferten Ordnung, besten Zusammen-

hang und Gedankenfortschritt. Auf den raschen Vorschlag des

Callicles (zu tauschen) versetzt Megaronides: Aha, du möchtest

mich unversehens drankriegen. Callicles erwidert: Versuch’ es

nur, du wirst dann bald nicht mehr im Zweifel sein was du

gethan hast (was für einen dummen Streich gemacht). Da wird

dem Megaronides bedenklich zu Mute, und er erklärt: Nein, be-

halte nur was du hast; ein bekanntes Übel ist das kleinste Übel.

Dem stimmt Callicles hei: In der That, wie man es einmal lange

gewohnt ist, so isl’s am besten. Damit ist diese Verhandlung zu

Ende, und Megaronides wendet sich seinem eigentlichen Anliegen zu.

Ein Nehenvorteil bei dieser Behandlung der Stelle ist dass dann

der Reim ohrepseris : egeris erhalten hieiht, durch welchen die

Antwort des Callicles als eine Art von spöttischem Echo der Worte

des Megaronides erscheint. Auch halte ich mit Brix 2 das über-

lieferte (affirmative) namque enim gegen Ritschls nempe enim

und Gepperts nanctum (enim te credis quem) fest. In der

Streichung von V. 64 — aber nicht ihrer Begründung — treffe

ich, wie ich sehe, mit Lorenz zusammen, der jedoch aufserdeni

auch den folgenden Vers (edepol proinde etc.) für interpoliert
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erklärt, wogegen sich Ritschl 2 meines Erachtens mit Recht aus-

spricht.

2. In dem Canticum des Lysiteles welches den zweiten Akt

eröffnet hat Ritschl* zweierlei Rezensionen unterscheiden zu kön-

nen geglaubt. Wenn er zum Beweise dafür gleich den Anfang

desselben gellend macht, so wird er schwerlich behaupten dass

sich in diesem irgend etwas mit dem weiteren Unvereinbares

finde. Eine gewisse Fülle der Ausführung ist unzweifelhaft vor-

handen, Widersprüche aber nicht. Anders ist cs mit der zweiten

Stelle welche Ritschl zur Begründung seiner Hypothese anführt,

nämlich V. 231 f.:

utra io parte plus ait vohiptatis vitae

ad aetatem agündam.

Indessen sind diese Worte von der Art dass man sie kaum für

plautinisch wird hallen können. Wie kann irgend ein vernünf-

tiger Mensch die Frage so steilen, ob die voluplas vitae gröfscr

beim Dienste der Leidenschaft (amor) oder des Geldes (res)? und

vollends: wie kann dies dem Lysiteles in den Mund gelegt wer-

den, der doch V. 270 f. ebenso verständlich als deutlich erklärt:

certa res est ad frugem ädplicare nuimurn, quänu|uam ibi grändis

capitür tabos't Dazu kommt das kümmerliche ad aetatem agun-

dam, kümmerlich nicht sowohl weil kurz zuvor aetati agundae

gesagt gewesen war — denn das fiele bei der Annahme von zwei

Rezensionen weg — als wegen des unmittelbar vorausgegangenen

vitae
,

ohne dass diese beiden nahe verwandten Begriffe (aetas

und vita) irgendwie zu einander ins Verhältnis gesetzt wären, wie

doch unleugbar geschieht in der von Ritschl 2 beigebrachten Stelle

(Amphitr. II, 2), wenn cs hier heilst: satin parva res est vohipta-

tum in vita atque in aetate agümla. Ich halte daher Trin. 231 f.

(utra — agundam) vielmehr für eine Interpolation, für ein frem-

des Einschiebsel zur Ausweitung des hierzu einladenden Gedan-

kens, dergleichen dieses Stück auch sonst besonders viele bietet,

wie V. 92 f. 206 ff. 311 f. 322 f. 368. 470 1. 707. 816. 937.

980. 1005. 1052 f.

3. Die Verse 562 bis 568 hat 0. Rihhcck einmal, soviel ich

weifs (denn ich kann die Stelle nicht wieder auffinden) ohne

Gründe anzugeben, verdächtigt. Ich leite diese Ansicht und halte

die Verse für eine Schauspielerinterpolation, gemacht zu dem
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/wecke um die Rückkehr des Philto, von der geheimen Unter-

redung die er mit Stasimus gehallen hat, zu Leshouiciis und die

Fortsetzung des Gesprächs mit diesem zu vermitteln, auch wohl

weil der Verfasser meinte dass diese Rückkehr nicht erfolgen

könne ohne dass Leshonicus nach dem Gegenstände der gehabten

Unterredung sich erkundige. Letzterem aber batte Plautus schon

in V. 527 f. vorgebaut, indem dort Lcsbouicus mit den Worten

Cousuüdet homini, credo. etsi sceleslus est al mi infidelis nön est

seine Überzeugung ausspricht dass das was Slasimus mit Philto

verhandle jedenfalls ilun, dem Lcsbouicus, keinen Schaden bringen

weide. Er ist also vollkommen beruhigt und kann inzwischen

seinen Gedanken uachgehcu ohne sich um diese Verhandlungen zu

kümmern und ohne nach ihrem Inhalte zu fragen. Der /weck der

Verse 527 f. war eben der, eine Frage wie sie der Interpolator

eiuschiebeu zu müssen glaubte überflüssig zu machen. Wäre

V. 562 ff. von Plautus, so wäre 527 f. zwecklos. Auch im wei-

teren sind jene Verse breit, leer und trivial, eine inüfsige Aus-

spinuung von V. 435 ff. Das dem Leshonicus in dem Mund Ge-

legte (et ego esse locupies, verum nequiijuüm volo, 565 *= ego

qnüque volo esse liber: nequiquüm volo, 440) widerstreitet zu-

dem der noblen, stolzen oder vielmehr am richtigsten 'forschen’

Haltung welche Leshonicus in der ganzen Szene gegenüber von

Philto beobachtet.

4. In dem Dialog zwischen Charmides und dem Sykophanten

heilst es V. 901:

Ch. tibi ipse erat? Sy. bene rein gerebat. Cb. £rgo ubi?

Sy. in Seleucia.

Ch. ab ipsone blas äccepisti?

Hitschi hat ganz richtig erkannt (Prolegg. 1

p. XXI f. Praef. 5

p. XXIII) dass es höchst auffallend ist dass die richtige in-

slruktioiisgemäfse (vgl. V. 771) Antwort des Sykophanten (in Se-

leucia) von Charmides mit gar keiner Bemerkung begleitet wird,

und hat daher eine Lücke angenommen, den Ausfall etwa von

zwei Versen worin Charmides seine Verwunderung über diese

richtige Angabe aussprach. Dabei bleibt es aber umso unerklär-

licher wie Charmides trotzdem V. 928 dieselbe Frage wiederholt:

sed uhi ipsestV worauf dann von seiten des Sykophanten diesmal

eine andere, possenhafte Antwort erfolgt, welche zu weiteren
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geographischen Erörterungen in dem gleichen Tone Anlass giebt.

Die Inkongruenz dieser beiden Stellen führt auch hier auf einen

andern Ausweg. Auch hier löst nur die Annahme einer doppelten

Redaktion für verschiedene Aufführungen alle Schwierigkeiten

gründlich. In einer ersten Redaktion war die Erörterung des

Aufenthaltsortes von Charmides kurz gehalten, etwa so wie der

jetzige Vers 901 zusammen mit Rilschls Hypothese hielct. Für

eine andere Bühnendarstellung aber wurde dieser Punkt ausführ-

licher gestaltet, so wie es jetzt in V. 928 IT. vorliegt. Infolge

dessen wurden die zwei bis drei Verse der ersten Bearbeitung

(901 mit Ritschls Fortsetzung) gestrichen: von diesen aber fristete

sieh der erste (V. 901) durch irgend welchen Zufall das Dasein,

während die beiden auf ihn nachfolgenden definitiv untergiugen.

Mir wenigstens ist ein solcher Verlauf jetzt
1 wahrscheinlicher als

llitschls Annahme einer Lücke nach V. 928, worin Charmides

seine Verwunderung über die — in der Thal unbegreifliche, aber

darum auch unglaubliche — Vergesslichkeit des Sykophanten aus-

gesprochen hätte. Zu solcher Verwunderung hätte jedoch Char-

mides wenig Grund gehabt, da er sich des gleichen Fehlers schuldig

machte durch Wiederholung einer schon V. 901 gestellten und

schon damals beantworteten Frage.

5. Ähnlich ist wohl auch das Verhältnis zwischen V. 851

und 852. Cher den mit einem hreitkrämpigen Hute auftrelenden

Sykophanten macht hier Charmides zweierlei miteinander in keiner

Beziehung stehende Witze:

pöl hic quidem fungino generest: cäpite se toti'im tegit.

und: biturica facids videtnr hominis: eo ornatu ädvenit.

Beide Witze und Verse sind je für sich ganz gut, aber neben-

einander haben sie nicht Baum. Dabei ist der erste von der Art

dass er ganz wohl schon im griechischen Originale stehen konnte;

der zweite dagpgen ist aus spezifisch römischer Anschauung heraus

gesprochen. Der erste wird daher der ersten Bearbeitung ange-

hören, der zweite aber für eine spätere Aufführung von Plautus

bestimmt gewesen sein, und zwar so dass er an des ersteren

Stelle zu treten gehabt hätte. Nur erhielten sich auch hier wie-

der beide Fassungen neben einander. Dass es nunmehr nur ein

1) Vgl. Rhein. Mus. XXV111. 8. 346 f. mit Anm. (s. unten S. 348).
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einziger Vers ist womit Charmides die Darlegung des Sykophauleu

schon in ihrem lieginne unterbricht ist ein weiterer Gewinn.

Auf demselben Wege heben sich auch noch in manchen

andern Stellen des Stückes die sich aufdrängenden Bedenken, so

dass es sich wohl der Mühe verlohnen würde es von diesem Ge-

sichtspunkte ans einmal durchzuarbeilen. 1

6. V. 871 bis 880 ist, wenn wir von bedeutungslosen Va-

rianten und unumgänglich nötigen Verbesserungen absehen, in

folgender Passung überliefert:

Charui. Quid adulescens, qnaeris? quid vis? quid istas pultas?

Syc. heu, scnez,

ceoBUs cum eum iuratori recte rationem dedi. 872

besbonicum binc aduluBcentem quaero iu bis regionibus

ubi babitet, et item alterum ad istanc capitis albitudinem.

Calliclen aibat vocari qni bas mihi dedit ’ epistnlas. 875

Cb arm. Meum gnatum hic quidem Lesbonicum quaerit et amicurn

ineuin

,

quoi ego liberosque bonaque conmendavi, Calliclem. S77

Syc. Fac me, Bi «eis, certiorem hisce liomincs ubi habitent, pater.

Charm. Quid eos quaeris? aut quis Bä? aut unde es? aut unde

advenis?

Syc. Multa siinul rogitas: neecio quid cxpediam potissimum. 880

Dass nun V. 872 nicht in den Zusammenhang passt in welchem

er steht hat Hitsrhl (Trin. p. XX f. = ed. II p. XXII f.) vollkom-

men richtig erkannt. Die wenn auch indirekte so doch durchaus

bestimmte Zurückweisung der scheinbar blofs durch die Neugierde

eingegebenen Frage als einer unberechtigten stellt iu Widerspruch

mit der eingehenden Beantwortung dieser Frage in V. 873 bis <875.

Zudem haben die Fragen rpiid quaeris? quid istas pullas? nichts

zu lliun mit den Fragen welche heim Zensus gestellt zu werden

pflegten. Kudlich stört der Vers die Aufeinandcrbeziehnng von

1) Zu der Bemerkung Rhein. Mus. XXX. S. 4SÜ niu.-s ich berich-

tigen da6B ich (oben S. 319) Bacch. 149 an der 'Betonung’ vivd im

ersten Fufae keineswegs 'Anstofs genommen’ habe. Denn Anstofsneh-

men beifst es doch nicht wenn man sagt dass unter zwei parallelen

Redaktionen, von denen die eine, neben einem unzweifelhaften Mangel,

die 'Betonung’ vivö hat, wenn auch im ersten Fulae, die andere aber

vixisse, erstere die (vergleichungsweise) 'mangelhaftere’ sei. Und daran

weif« ich auch heute nichts zu ändern.

2) So CD; dagegen B dedit mihi.
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quid quaeris und quaero. Der Vers gcliürl daher sicher nicht

hieher. Streichen wir ihn aber hier, so kann auch heu (lieus)

Serie \ nicht unverändert bleihen. Dieser Anrur sieht in unrich-

tigem Verhältnis zu dem Tone der Verse 873 bis 875. Der Syko-

phant ist durch das unerwartete Vortrelen des Charmides im ersten

Augenblick verblüfft und verschüchtert und giebl ganz korrekte

Auskunft über das Gefragte. Ich vermute dass es ursprünglich,

ehe V. 872 hier eingeschoben wurde, liiefs: quid istas pultas,

beus, fores? Hiefür spricht dass in II nach pultas kein Personen-

wechsel angedeutet, dafür auch kein Itaum gelassen ist; ferner

bekommt dann istas sein Substantiv, jeder Redende seinen ganzen

Vers, heus seinen Charakter als Anruf, und das neben islanc

capitis albitudinem sehr wenig wahrscheinliche senex fällt weg.

Den nach V. 871 gestrichenen V. 872 hat Ritschl vor V. 880

eingesetzt. Dorthin passt er insofern als ihm dann Fragen nach

den Personalien (quis es? unde es?) vorausgehen, wie sie heim

Zensus allerdings gestellt wurden. Aber selbst mit der von Ritschl

angenommenen und in ansprechender Weise ausgefüllten Lücke

will es mir doch scheinen als ob der Vers auch hier nicht recht

am Platze wäre; nachdem der Sykophant auf die erste Frage des

Charmides mit drei Versen gründliche Antwort gegeben, in V. 878

sich sogar bittend und mit der schmeichelnden Anrede pater an

denselben gewendet hat, scheint mir die patzige Zurückweisung

der neuen Fragen des Charmides kaum mehr möglich, mindestens

wenig wahrscheinlich; ebenso ist diese Zurückweisung, trotz aller

Vermillelungsversurhe, nicht im Einklänge mit der in V. 880 ff.

gegebenen Antwort auf jene früheren Fragen, und diese müsste,

wenn zwischen den Fragen und der neuen Antwort mehrere Verse

in der Mitte lägen, doch wohl lauten: mulla simul rogasli. Noch

weniger aber als vor V. 880 passt V. 872 irgendwo anders hin

in diesem Zusammenhänge. Ich vermute daher dass er dem ur-

sprünglichen plaulinischen Texte überhaupt fremd war und ein

interpolierter Witz ist, veranlasst durch die an den Zensus erin-

nernden Gcwissensfragen des V. 879, aber (vom Rande her) am

unrichtigen Orte in den Text eingeschohen. V. 872 hätte somit

ähnlichen Charakter und Ursprung wie V. 857 bis 800, welche

Lidewig — nach Ritschls Urteil non sinn probahilitale — gleich-

falls für iiachplauliuisch erklärt hat. Diese Entstehung von V. 872
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ist mir noch aus einem «eiteren Grunde wahrscheinlich. In dem-

selben ist ein inrator genannt, ein Ausdruck welcher in ganz der

gleichen Bedeutung nur im Prolog des Poenulus sich wiedcrfindel

Dort heilst cs nämlich V. 53 bis 58:'

Carchcdonius vocatnr baec comoedia 53

graece, latine Patruos pultiphagonides.

nomen iam habet, is, nnnc rationes ceteras 65

accipite; natu argumentum hoc bic censebitur.

locus argumento censendist prosceninm. 57

von iuratores estis: quaeso, operam date.

In V. 57 halte ich nämlich censendist (oder iurandist?) für das

richtige, statt des von Hitschi (Parerga S. 210) vorgeschlagenen

suus sibist; die Handschriften haben nach Ritschl a. a. 0. suus

(vulg. suum) sibis. Das Argumentum tritt seihst zum eidlichen

Fatieren auf. Diese Prologverse nun bewegen sich ganz in dem-

selben Ideenkreise wie unser V. 872, so dass die Vermutung wohl

nicht zu gewagt ist beide werden von demselben Verfasser oder

doch aus derselben Zeit sein, in welcher vielleicht der Zensus

gerade stark in den Vordergrund getreten war. Nun ist aber von

dem Poenulusprolog, wenn von irgend einem, erwiesen dass er

aus dem Anfänge des siebenten Jahrhunderts d. St. stammt.

7. Vers 924: (dixi ego iam dudüm tibi:) bene te pulius

dicere acquomst hdmini amico quam male halle ich für eine Ditto-

graphie mit einem ausgefallenen, sich genauer an das was Cliar-

mides in V. 909 gesagt halte anschliefsenden, etwa mit Ritschl:

non placet qua te erga amicum Video amicitia titier, so dass letzterer

Vers durch den ersteren verdrängt und ersetzt wurde. Wenigstens

stimmt jener viel zu wörtlich mit V. 927 (ne male loquere apsenti

amico) überein als dass er nicht neben diesem überflüssig wäre und

aus ihm gebildet erschiene. Auch würde eine Ausweitung des Gedan-

kens in zwei Verse die Lebhaftigkeit des Dialogs beeinträchtigen.

Ganz ebenso ist wohl das Verhältnis bei V. 929, welcher fast

identisch ist mit V. 936 f. lleifst es dort: quis homost nie iu-

sipienlior, qui ipse egoinet ubi sim quaeritem? so hier: sed ego

»um insipientior, qui egomet unde redeam liunc rogitem, quae

ego sciam atque hie nesciat. Es ist einleuchtend dass unmöglich

beide Fassungen von Plautus zu definitiver Existenz bestimmt sein

können; nur fragt sieb welche von beiden festzuhalten sei. Ladewig

hat sich für Beibehaltung der zweiten ausgesprochen, Ritschl für
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die der ersten. Ich möchte hier eher auf Ladewigs Seite treten

und abermals V. 929 für denjenigen ansehen durch welchen ein

anderer ähnlicher verdrängt worden ist. Dieser ausgefallene musste,

nach Ititschls richtiger Bemerkung, den Widerspruch hemerklich

machen in den sich der Sykophant durch seine letzte possenhafte

Angabe (in f.ercopia) mit seiner früheren (in Seleucia, V. 901)

verwickelt habe, und somit ungefähr lauten: hercle meniorem

naügatorem! modo fui in Seleucia! 1 Daran schloss sich dann pas-

send an: sed nil discondücit liuic rei: indessen diese Vergesslich- %
keil des Schwindlers ist im vorliegenden Kalle nicht unzuträglich,

schadet gar nichts, führt sogar möglicherweise zu seiner Ent-

larvung. Daher entschliefst sich Charmides das Oespräch mit ihm

fortzusetzen, was er sogleich mit quid ais etc. timt. Dagegen zu

den Worten quis Immost me insipieutior etc. passt dieses nil dis-

conducit nicht. Denn dass Uharmidcs nach sich selbst fragt ist

durch die Sache unbedingt geboten, eine einfache Folge seines

Inkognito. Streichen wir also V. 929 und behalten V. 930 f. hei,

so gewinnen wir den weiteren Vorteil dass wir an letzterer Stelle

der Annahme eines Ausfalls von vierthalb Füfsen (an der Stelle

von sed ego sinn insipienlior) neben der Dittographie üherhohen

sind. Unde ist hier (V. 937) = ex quibus locis (V. 931), quae

aber bedeutet: Dinge welche ich wissen muss.

8. Wenn die Umstellung der drei Verse welche in den Hdss.

nach V. 938 stehen und vielmehr nach V. 888 einzureihen sind

sicher ist — und ich wüsste nichts was gegen deren Notwendig-

keit und Zweckmäfsigkeit sich einwenden liefse —
,

so wird zur

Erklärung dieses Fehlers angenommen werden müssen dass der

Schreiber des Archetypus, als er mit V. 888 am Ende seiner Seite

angelangl war, aus Versehen statt eines Blattes deren zwei um-

schlug und V. 889 auf die drittnächste Seite schrieb, statt auf die

nächste. Wie er dann bis V. 891 weiter geschrieben hatte, ent-

deckte er seinen Irrtum und fuhr auf der richtigen (vorletzten)

Seile fort, ohne die drei Verse an dem unrichtigen Orte zu tilgen

oder am richtigen zu wiederholen. Letzteres ist jedenfalls anzu-

1) Den zweiten von Hitachi vorgeschlagenen Vers (üt ille memora-

bat etc.) kann ich nicht billigen, da er in die Richtigkeit auch der

ersten Angabe einen Zweifel setzen würde und ein zweiter Vers über-

haupt kaum am Platze ist. — Vgl. auch oben S. 318 f.
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nehmen; denn sonst wäre das Fehlen derselben nach V. S88 iticlil

zu erklären. Auf die zuerst irrig von ihm beschriebene Seite ge-

langte der Urheber dieser Verwirrung wieder nachdem er V. 892

bis 038 geschrieben hatte, also 47 Verse. Diese 47 Verse hätten

hiernach zwei Seiten gefüllt, eine Seite hätte also 23 Ins 24

Verse enthalten. Mit auderen Fällen verglichen (wie den 29 Hexa-

metern des Archetypus von Claudianus) ist dies nicht allzu wenig,

da die Seplcnare nebst Personcnangahen gröfseren Kaum in An-

spruch nahmen als die Hexameter. Dabei sehen wir ah von den

Lücken welche mit Wahrscheinlichkeit nach V. 897. 902 und mit

Sicherheit nach V. 923 anzuuehmen sind. Denn da sie sich schon

im Archetypus gefunden haben müssen, so können diese Lücken

auf die Zeilenberechnung keinen Einlluss üben. Würde man die

drei Verse mitrechnen dürfen, so ergäbe sich eine Zeilenzahl welche

derjenigen der Palatini (2G) sehr nahe käme.

18.
1

So kurz der Prolog zum Truculenlus ist, so reich ist er

an faden Witzen; dass er von Plautus selbst nicht herrührt scheint

hervorzugehen nicht nur aus der Art wie V. 1 des Plautus Name

genannt ist, sondern auch aus V. 13 vgl. mit 20, dem Gegensätze

in welchen der Redende seine Zeit stellt zu der im Stücke seihst

geschilderten, welche Plautus stillschweigend und durch mancher-

lei Anspielungen mit seiner eigenen zu identifizieren pflegt. Das

Stück selbst wird etwa ins J. 565 zu setzen sein. Denn es wird

von Cicero de sen. 14, 50 neben dein im J. 563 verfassten Psen-

dulus als eine mit Liehe gehegte Frucht des Grcisenalters von

Plautus genannt, weist ferner in diesem Zeitraum auf ein Jahr

nach lleendiguug eines namhaften Krieges hin, da I, 56 der Vers

wiederkehrt re placida atque otiosa, viclis hoslibus, den wir schon

im Poenuhis, noch aus andern Gründen, auf das Jahr nach der

Schlacht am Sipylus bezogen, und macht endlich durch Sitten-

Schilderungen wie I, l,45f. wahrscheinlich dass es ziemlich am

Ende von des Plautus Lehen verfasst ist. Das dem philippisrhen

Golde (s. V, 60) entnommene Kriterium bestünde demnach auch

hier die Probe.

1) Aus dem Rhein. Mus. VIII. S. 41.
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XIII.

Zn Tcrenz.'

1 .

Bei der Andrin hat gewiss W. Ihne das Richtige getroffen

wenn er (Quaest. Terent. Bonn 1843. p. 9 ff.) die Angabe des

Schol. zu II, 1, 1: has personas (des Charinus und Byrrhia) Te-

rentius addidit fahulac, nani non sunt apud Menandruiu — auf

die ’AvdffCa des letzteren beschränkt und annimmt dass beide

Bollen dessen IltQiv&Ca entnommen seien. Die Gründe dafür

sind schlagend; die Undeukharkeit dass Tcrenz gleich in seinem

ersten Stücke und nur in diesem so selbständig aufgclretcu sein

sollte und dass Luscius, der über die kleinere Freiheit der Kon-

tamination ein solches Geschrei erhob, hierüber geschwiegen

hätte; ferner die Gewohnheit üonals, Stellen aus der 'Avdgia

einfach durch Menander zu cilieren; endlich die Ähnlichkeit von

drei Versen in Chariuusszeneu mit solchen des Mcnauder und

Euripides. Nur aber hat Ihne dem Schol. unrecht gethan wenn

er dessen weiteren Zusatz: ne TgayixaiTfpov lleret Philumenam

sprelam relinquere sine sponso, Pamphilo aliutn ducente — als

völlig albern liiustellL Ist der Ausdruck auch sehr ungeschickt,

so enthalten die Worte doch einen unzweifelhaft richtigen Ge-

danken. Offenbar ist nämlich die Ilinzufügung der Rolle des

Charinus ein Fortschritt. Zwar geht auch in der Cistollaria des

Plaulus die eine Tochter des Demipho leer aus, aber das Stück

ist so unvollständig auf uns gekommen dass ein sicherer Schluss

nicht möglich ist; und zudem bewiese dieses Beispiel nur die

Möglichkeit, nicht aber die Vortrefflichkeit eines solchen Schlusses.

1) An» dem Rhein. Mas. VIII, S. 41 bi» 50.

Teuffel , Stadien. 2. Aufl. 23
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Durch die Rolle des Charinus wurden nicht nur die interessanten

Verwicklungen zwischen den beiden Nebenbuhlern, dem unfrei-

willigen und dem unglücklichen, herbeigeführt, sondern es bekam

auch der Schluss etwas Befriedigendes, die ganze Handlung etwas

in sich Abgerundetes. Ohne Charinus wäre das Schicksal der

Philumena für das Gerechtigkeitsgefühl verletzend, es bliebe in)

Zuschauer die Empfindung des Milleidcns zurück, der Schluss

wäre somit kein rein heilerer, wohllhuender. Diese Härle wollte

der Scholiast durch sein rQayixmrtQOv ansdrücken. Wenn die

Handlung der IIiQU’&ia sich in diesem Punkte von derjenigen

der ’AvÖQi'a unterschied, so liegt die Vermutung nahe dass auch

das Publikum und der Dichter selbst jenen Mangel fühlten und

dass eben darum Menander den Stoff zum zweitcnmale bearbeitete.

An Terenz aber müssen wir den richtigen Takt lohen dass er

diese Partie aus der Usgiv&ia aufnahm, trotzdem dass er im

übrigen der Ausführung der ’AvÜQia den Vorzug gab.

2.

Der Prolog zum Eunuchus ist von großem litlerarhisln-

rischen Werl und Ritschl hat ihn (Parerg. I, S. 99 ff.) aufs

scharfsinnigste ausgebeutet. Von besonderer Wichtigkeit ist V. 25.

Terenz erzählt, Litschis habe einer Probe des Eunuchus ange-

wohnt und dabei ausgerufen:

furem
,
non poetam fabulam

dedisse et nihil dedisse verbornm tarnen

:

Colacem esse Naevi et Piauti veterem fabulatn,

paraaiti personam inde ablatam et militia.

Hier nimmt sich nach der starken Behauptung furem etc. die

historische. Bemerkung Colacem esse etc. sehr mall .aus. Es isl

vielleicht zu schreiben:

Colacem esse Naevi et Piauti, veterem fabulam,

dh. dieser angebliche Eunuchus Meuandri (V. 20) ist vielmehr

der Colax Naevi et Piauti, dieses angeblich neue Stück ist viel-

mehr ein längst dagewesenes, altbackenes. Der Trumpf furem elc.

wird bewiesen durch einen neuen Trumpf, die angebliche Iden-

tität mit dem Stücke des Nävius und Plautus, die dann erst

V. 26 ihre nähere Erläuterung erhält. Das hei der gewöhnlichen

Auffassung störende Herausfallen aus dem kecken, übertreibenden
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und schmähenden Tone ist so beseitigt, das Giftige des Vorwurfs

geschärft; denn die Behauptung dass das Stück wesentlich iden-

tisch sei mit einem früheren und dass der Dichter somit ein

altes Stück für ein neues sich habe bezahlen lassen grill' diesem

ans Lehen, und wiewohl sie sogleich auf die Entlehnung der

charakteristischen Figuren beschränkt wurde, so musste sie, nach

dem Satze semper aliquid haeret, doch einiges Misstrauen gegen

den Dichter und sein Stück erregen. Die Folgerungen welche

Ititschl daraus gezogen hat, dass es weder et Naevi et Plauti

heifse noch veteres fabulas, behalten auch so ihr volles Gewicht,

ja werden dann iinahweislicb; denn identisch sein kann das eine

Stück nur mit Einem andern. Das Verhältnis der beiden Dichter

zu dem einen Stücke kann man sich dann verschieden denken:

entweder als ein Zusammenarbeiten oder als ein Überarbeiten.

Und zwar ist das erstcre noch wahrscheinlicher als das letztere.

Denn hätte Plautus den Cola* des Nävius später überarbeitet, so

wäre das natürlichste gewesen dass Terenz zur Verteidigung seines

Verfahrens sich auch hier, wie im Prolog zur Andria, auf den

Vorgang des Plautus berufen hätte.

3.

Dass die Rolle des Antipho im Eunurhus eine selbständige

Erfindung des Terenz sei hat man bis auf Urne allgemein ge-

glaubt. Denn Donat sagt zu III, 4, I ausdrücklich: bene inventa

persona est cui narret Chaerea, ne unus diu loqu; tur, ul apud

Menandrum. Von den letzteren drei Worten nun hat Urne Quaest.

Ter. p. 20 IT. nachzuweisen gesucht dass sie von einem späteren

Grammatiker der ursprünglichen Bemerkung des Donat zu deren

vermeintlicher Erläuterung beigefügl worden seien. Zwar die

Analogien die er hiefür beibringt Ireflen nicht ganz zu, indem

der spätere Zusatz nur bei Hec. V, 3, 27 ’ eine historische Notiz

1) So sinnlos wie Ihne p. 23 f. annimmt, ist hier die Bemerkung

doch wohl nicht. Die Worte nam in graeca haec aguntnr, non nar-

rantur bedeuten wohl ursprünglich dies dass bei Apollodor die Er-

kennung des Kings am Finger der Bacchis, durch Myrrhina, auf der

Bühne selbst vor sich ging, während Terenz sie hinter die Kulissen

verlegte. Dieser Teil "der Bemerkung ist demnach nur am falschen

Orte angehängt, wozu wohl die Textworte: unde anulmn istum nactus

23*
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dieser Art enthält; doch lässt sieh auch noch anderes zur Unter-

stützung seiner Vermutung anführen. Fürs erste die ähnliche

Anmerkung zu V, 8, 4: invenla persona est ad quam gesta liaer

narret Chaerea, ut populus et miles instruatur quid intus gestum

sit; denn auch hier ist der Ausdruck so dass man meinen sollte

auch diese Rolle, des Partnern», sei eine eigene Schöpfung des

Terenz, was doch entfernt nicht der Fall ist; ja nicht einmal

dass Parmeno hei Menandcr nur in dieser Szene nicht auftrat

kann aus den Worten Donats geschlossen werden, denn ein Mono-

log wäre hier unmöglich gewesen, da die Nachrichten nicht ldofs

Chärea seihst betreffen. Auch dies ist bemerkenswert dass gerade

wieder bei einem Dialog des Chärea jene Bemerkung gemacht

wird, vielleicht infolge einer Ideenassoziation, weil schon einmal

bei Chärea dazu Anlass gewesen war, so dass der ursprüngliche

Sinn der ersten gewesen sein könnte wie derjenige der zweiten,

also heidemale eine Bemerkung über die Ökonomie des Stückes

überhaupt, nicht über das Verhältnis der tercnzischen Bearbeitung

zum menanderschen Originale. Ebenso ist zu III, 5, 1 ganz all-

gemein, ohne Unterscheidung von Terenz und Menander, gesagt:

rui (exeunti Chaereac) obvia persona obicitur sub cuius occasione

spectatoribus gesta narrabuntur. Wäre wirklich eine Gegenüber-

stellung der Nachahmung und des Vorbildes in bezug auf diese

Szene im ursprünglichen Sinne Donats gelegen, so hätte er wohl

auch hier einen bestimmteren Ausdruck gewählt als obicitur.

Endlich würde Terenz, wenn er die Bolle des Antipho erst ge-

schaffen hätte, dieselbe wohl weniger spezifisch griechisch aus-

gestattet haben als dies besonders in coimus in Piraeo ut de

symbolis cssemus (III, 4, 1 f.) der Fall ist. Entbehrlich war die

Rolle ohnehin nicht völlig; denn dass Chärea in seinem Aufzug

sein Vaterhaus nicht betreten konnte ist klar; ebensowenig konnte

er sich in der Stadt umhertreiben, sondern er musste au einem

dritten Orte sich wieder umzukleiden suchen, und dazu war das

Haus eines Freundes das geeignetste. Diesem musste er dann

natürlich irgendwie Aufschluss über seine seltsame Tracht erteilen,

und diese Mitteilung erfolgte am passendsten vor den Zuschauern,

Anlass gaben, da eine ähnliche Frage bei A-pollodor Mvrrhina sin

Macchia gerichtet haben wird.
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um diesen zugleich Nachricht von dem in der Zwischenzeit Vor-

gefallenen zu geben. Da sonach die Ökonomie des Stückes seihst

die Holle eines Freundes von Chärea notwendig macht, so ver-

liert auch die Einwendung ihr Gewicht welche sich aus dem

Eingang von III, 5 entnehmen liel'se, dass nämlich bei Menander

Ghärea in dieser Szene den Wunsch und die Überzeugung gehabt

habe völlig ungesehen zu sein und in unbehorchtem Selbstge-

spräche seine Erlebnisse und Thateu anzudeuten, womit auch

V. 13 in Widerspruch stünde: nemost Omnium quem ego nunc

magis cuperem videre quam te.

4.

ln bezug auf die Adelphi ist eine Hauptschwierigkeit zu

bestimmen wo der Anteil des Diphilus beginnt und wo er auf-

hört. Ihne p. 27 will ihn auf II, 1, 1 bis 42 beschränken, so

dass der Monolog des Sannio, sowie die Verhandlung zwischen

diesem und Syrus, dem Menander zuflele. Seine Gründe dafür

sind aber aiifserordenllich schwach, nämlich einmal das berüch-

tigte rätselhafte Fragment aiyoßzrj etc. (Donat. zu II, 1, 45),

welches nur beweist dass auch im menanderschen Stücke jemand

misshandelt wurde, nicht aber dass dieser Jemand mit der Er-

zählung davon selber auftrat: sodann die angebliche Ähnlichkeit

zwischen der menanderschen Sentenz: oi'fior zu yag ixtpvio

dvatvittv (taviav noul mit Ad. II, 1, 43: minime miror qui

insanire occipiunt ex iuiuria, — als ob äqjvco dvßzv%tlv und

iniuria einander auch nur ähnlich wären! Auf der andern Seite

spricht gegen die Lostrennuug des Monologs von der unmittel-

bar vorausgegangenen Szene der Umstand dass jener dann un-

motiviert dastünde, und die Verhandlung zwischen Syrus und

Sannio ist wesentlich um die gewaltsam begonnene Aneignung

der Hetäre zu vollenden und ihr Dauer und rechtliche Geltung

zu verleihen. Zwar folgt hieraus zunächst nur dass sowohl bei

Mcnander als bei Diphilus auf die Entführung ein Abkaufen folgen

musste und dass daher H, 2 an sich sowohl aus dem einen wie

aus dem andern Dichter entnommen sein könnte. Indessen steht

II, 2 mit 11, 1 in so vielfachem und wesentlichem Zusammenhänge

dass ohne triftigen Grund eine Verteilung derselben an zwei ver-

schiedene Verfasser unzulässig erscheint. Und ein solcher Grund
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ist umso weniger vorhanden da man nicht einmal weit* ob es

hei Menander ein leno war dem eine meretrix entführt wurde.

Natürlich sind beide Begriffe unzertrennlich, aber eben darum

ist es unwahrscheinlich dass die Entführung bei Menander gerade

auch von dieser Art war, indem alsdann für Diphilus gegenüber

von Menander nichts Unterscheidendes bliebe und man daher er-

warten sollte dass es im Prolog heifse: auch in den Evvaxo-

&vrj(fxovTtg des Diphilus adulescens lenoni eripit raeretricem. Mas

man dann von den paar Worten denken mag welche der Leno

in II, 4 spricht ist ziemlich gleichgültig; jedoch ist das natür-

lichste sic gleichfalls als dem Diphilus entnommen zu betrachten,

da sie nirgends unzertrennlich mit dem spezifisch Menanderscheu

in der Szene verbunden sind.

In der Nachlese welche dann Ihne p. 28 ff. zu Grauerts Ver-

gleichung des tereuzischcn Stücks mit den mcnanderschen Frag-

menten anstellt zieht derselbe mit Unrecht in Zweifel ob Me-

nanders o5 uaxaQiöv ft’, iya> yvvaix’ ov Xafißnva (wie er

verbessert) den Worten Micios (I, 1, 18) entspreche: et, quod

forlunatum isti putant, uxorern nunquam habui. Diese Milderung

des Urteils ist ganz bezeichnend für den römischen Dichter, und

die Art wie Donat die griechischen Worte einführl lassen keinen

Zweifel übrig dass er sie wirklich als Original der lerenzischen

betrachtet. Bemerkenswert ist indessen dass Terenz durch diese

Abänderung sich in einigen Widerspruch setzt mit einer andern,

zu V, 8, 15, wo Donat angiehl: apud Menandrum senex de nup-

tiis non gravatur: ergo Terentius tvQtjtixäg. Was gravari be-

deute geht klar hervor aus V. 19: ne gravere (Aschinus zu Micio),

aus welchem Donat seinen Ausdruck genommen zu haben scheint.

Bei Menander also nahm es Micio mit dem Heiraten nicht so

schwer, ergab sich leicht und schnell darein, und erst wie die

Forderungen des Demea gar kein Ende nehmen wollten wuchs

sein Widersland. Menander blich sich also darin konsequent den

Micio als einen gutmütig und aufopfernd nachgiebigen Charakter

zu schildern; Terenz dagegen zog es vor ihn in seinem Ilage-

stolzeutum, seiner Abneigung gegen die Ehe konsequent sein zu

lassen, obwohl er selbst den Ausdruck dieser Anschauungsweise

I, 1, 18 abgeschwächt hatte. Hieraus erhellL zugleich dass Ihnes

apriorische Behauptung ungegrüudct ist, Micio (oder vielmehr

Digitized by Google



Adelphi. 359

Lamprias) habe schlechterdings auch bei Mcuauder sich irgendwie

gegen die Zumutung Demeas zu lieiraleu sträuben müssen, nur

werde Donat gesagt haben dass er es anders oder in geringerem

Grade bei Menander gethan habe. Dies ist an sich nicht nötig

und wird durch den Zusatz ergo Terentius ivQT)uxäg, der auf

Neuschaffung dieses Teils der Szene deutet, unwahrscheinlich.

5.

Endlich noch über den Schluss der Adelphi, in hezug auT

welchen einige Andeutungen K. Fr. Hermanns in seinem scharf-

sinnigen Aufsätze Lle Terentii Adelphis das nichtige zu trellen

scheinen. Was Ihne über diesen Teil des Stückes sagt ist keines-

wegs genügend; er meint Demea erfahre hier: sola largilale non

veros amicos, sed assentalores parari (p. 31). Aber wo ist auch

nur eine Spur einer solchen Unterscheidung? Wo wird ihm ge-

schmeichelt? Wodurch beweisen ihm Äschiuus, Ilegio usw. dass

sie keine wahren Freunde von ihm sind? Und was soll eine

solche Bemerkung beweisen? — Das Stück ist ein Tendenzstück:

zwei verschiedene Weltanschauungen sind es die in demselben

dargestellt und verglichen werden; der Kampf der allen, spiels-

bürgerlich beschränkten, aber tüchtigen Zeit mit dem neueren

freieren Geiste bildet den Inhalt der Adelphi. Die Vertreter der

beiden Prinzipien sind Demea und Mirio. Die Schilderung des

ersten ist ein Beweis wie nahe sich altgriechisches und altrömi-

sches Wesen berühren; denn ein moralisches Leben, Arbeitsam-

keit und Sparsamkeit sind ja auch im Wesen eines alten Hörners

Grundzüge. Micio ist von dem Dichter mit entschiedener Vor-

liebe gezeichnet, offenbar weil Menander wie Terenz in seiner

Denkweise zugleich ihre eigene geschildert haben. Micios Wahl-

spruch ist: leben und leben lassen! Seine Moral ist Kasuistik

(V, 3, 35 IT.), seine Grundanschauung Kosmopolitismus, das Prinzip

seines Handelns Humanität; über so viele Schranken welche na-

tionales Vorurteil gezogen hat hebt er sich unbefangen hinweg

(s. IV, 7, 29 ff.) und setzt seinen Stolz darein Mensch zu sein.

Seinem engherzigen, pedantischen Bruder gegenüber erscheint

Micio mit seinem weiteren Blicke, seinen neumodisch elastischen

Grundsätzen und seinem leichten Blute als der geistig Überlegene,

wiewohl es an Pfiffigkeit und klugem Berechnen seines Vorteils
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dem Demea nicht fehlt. Fast Zug für Zug vom Bilde des Mirio

entspricht dem was wir von dem im Hause der Scipionen

herrschenden Geist und Tone wissen, und es ist daher gewiss

nicht unwahrscheinlich dass Tcrenz die ’^deXtpol des Menander

darum sich zur Rcarhcilung gewählt habe weil das Stück eine

Apologie der in seinem Freundeskreise wallenden Denkweise ent-

hielt. Welches von beiden Systemen das bessere sei zeigen die

Früchte welche beide ziehen, in Aschintis und Ktesipho. Äsclii-

nus ist burschikos, wild und leichtsinnig, aber durch und durch

nobel, gutartig und aufopferungsfähig; Ktesipho ängllich den Schein

der Ehrbarkeit wahrend, nachdem er doch innerlich mit der Tugend

gebrochen hat, dem Leichtsinne nicht unbefangen nachhängend wie

sein Bruder, sondern mit dem Bewusstsein von dessen Unerlaubt-,

heit und daher auf jedem Schritt und Tritt verfolgt von seinem

bösen Gewissen und der Angst vor dem Vater, und mit seinem

schwerlöligen Wesen zugleich tiefer cinsinkend auf dem schlam-

migen Boden der Genusssucht; denn während der scheinbar

Liederliche das ehrbare Mädchen zur Geliebten hat und trotz

ihrer Armut sie zu seiner Frau machen will, so hängt sich der

Duckmäuser an eine Hetäre. In der hiedurch herbeigeführten

Katastrophe erleidet Dcmeas System eine gründliche Niederlage;

nichts als Heuchelei zeigt sich als seine Frucht, wogegen Micios

Methode triumphiert. Mit diesem Siege der neuen Zeit über die

alte sollte man meinen dass das Stück schliefse; aber diese neue

Zeit selbst ist sich in dem griechischen Dichter zu sehr ihrer

inneren Hohlheit, Nichtigkeit und Unfähigkeit bewusst und em-

pfindet die Wirkungen davon zu oft und zu schmerzlich als dass

sie so stolz und siegesgewiss auflrclen könnte. Nachdem daher

in dem Stücke die neue Zeit über die alle triumphiert hat, so

triumphiert (ähnlich wie in des Aristophanes Wespen) nachträg-

lich auch noch die alte über die neue: Demea, der eben erst

den Micio wegen seiner Denkart glücklich gepriesen hat (V, 3, 66),

der ganz zu dieser bekehrt schien (V, 4), unterfangt sich den

Micio ad absurdum zu führen, ihn mit seinen eigenen Waffen zn

schlagen (V, 8, 35), ihn durch die Konsequenzen seiner Grund-

sätze zu widerlegen, von der Schädlichkeit seines Verfahrens

zu überzeugen, und den Beweis zu führen dass nicht wahres

Wohlwollen, sondern Schwäche die Triebfeder von Micios Handeln
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gewesen sei und dass es keine Kunst sei auf solchem Wege die

Liebe anderer zu gewinnen. Indem so auch Demca zu seinem

Rechte kommt genügt das Stück scheinbar einer Forderung der

Gerechtigkeit, in Wahrheit aber entrichtet es dem Nihilismus

seinen Zoll und bekundet die geistige und sittliche Erschöpfung,

die Ausgebranntheit der Zeit aus der es stammt, ihre ewige Un-

fähigkeit Partei zu ergreifen, ihre blasierte Stellung angeblich

über, vielmehr aber unter den Gegensätzen, ihren absoluten Skepti-

zismus. Hierauf eben beruht das Unbefriedigende des Schlusses,

der unreine Eindruck den er zurücklässt. Das Ergebnis das wir

ebeu aus dem Stücke ziehen wollten sehen wir plötzlich wieder

in Frage gestellt, und was uns daher schliefslich bleibt ist das

Gefühl der Leere, ist — nichts. Auch die beiden Hauptcharaktere

kommen hiedurch ins Schwanken: in dem guten, wohlwollenden

Micio sollen wir auf einmal einen selbstsüchtigen Schwächling

erblicken, und dem vielgefoppten Polterer Demca rechtgeben;

er, der eben erst der Besiegte war, soll plötzlich als Sieger da-

slelicn, was uns soeben als Zeichen der Bekehrung angeküudigt

wurde (V, 4), darin sollen wir nunmehr eine Handlung der Bache

erkennen. Eine Schlange die in dem Augenblicke da ihr der

Kopf zertreten wird den Sieger in die Ferse sticht, dass er selbst

auch tot zu Boden sinkt, — das ist, nur ins Tragische übersetzt,

der Ausgang der Adelphi. Wiewohl indessen auch Demea als

Sieger erscheinen soll, so ist dies doch keineswegs in demselben

Marse gelungen wie bei Micio. Nicht nur ist seine neue Grofs-

mul und Freigebigkeit ähnlich derjenigen des bekannten Crispi-

nus, da sie auf Micios Kosten geübt wird, sondern es wird auch

gar nicht bewiesen dass man auf solche Weise sich wirklich

Liebe erwerbe, da es zu keiner Probe kommt. Und sollte end-

lich das Stück von der Einseitigkeit und Verwerflichkeit der Ex-

treme überzeugen und davon dass die Wahrheit in der Mitte

liege, so war diese Mitte ja eben Micio, von welchem Demea bald

Gegcufüfsler bald Karikatur ist, also nur selbst von einem Extrem

ins andere überspringt.
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XIV.

Cicero.

1. Leben.

'

Marcus Tulliiis Cicero isl gehören <len 3. Januar 648 <1. St.

«= 106 v. Uhr. auf seinem väterlichen Cnte zu Arpinum.

Sein Vater, gleiches Namens, war in Arpinum ein angesehener

uml begüterter Mann, der sich aber hei seiner schwächlichen

Gesundheit von ölfenl liehen Ämtern fernhielt und sich ganz den

Wissenschaften und der Erziehung seiner beiden Söhne, Marcus

und Quintiis, widmete; seine Mutter war eine llelvia, und wird

von ihren Söhnen als eine gute Hausfrau gerühmt. Her Grnfs-

vater M. Tulliiis Cicero hatte sich in seinem Städtchen als eifriger

Gegner aller Wühlerei namentlich auch seinem Schwager Grati-

dius gegenüber gezeigt, dessen einer Sohn von einem Bruder des

berühmten Marius adoptiert wurde. Die Familie war von aller

Zeit her in Arpinum ansässig; einen Zusammenhang mit dem rö-

mischen König Servius Tullius oder sonst einem Milgliedc der

gens Tullia behauptete auch Cicero nie ernsthaft.

Der Beiname Cicero isl ohne Zweifel von cicer, Kicher-

erbse, ahzuleiten und bezieht sich wohl auf die Anpflanzung dieser

Frucht durch einen Vorfahren, wie die ähnlichen Namen Piso

(pisiim Erbse), Fahius, Eentulus (lens Linse?), auch Horten-

sius na.; ein Witz aber ist wohl die Ableitung von einem erbsen-

äluilirhcn Auswuchs den ein Tullius an der Nase gehabt (bei PluL

Cie. 1). Überhaupt liefs die geburtstolze Nobilität später es sich

1) Aub dem Anhang zu Baurs Übersetzung der Briefe Ciceros ad

Familiäres, Stuttgart 186!. Die Quellennachwcisiingen dazu in meinem

Artikel M. Tullius Cicero, in Paulys Real Kncyklopiidie VI, 2 (1850).

S. 2182 bis 2206.
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angelegen sein die Abkunft des sie verdunkelnden bomo novus

durch allerlei Krlinduugen lächerlich und verächtlich zu machen.

Sein Geburtsort Arpinuni war eine ursprünglich volskische

Stadt in Latium, welche schon im J. 451 d. St. das römische

Bürgerrecht, das Stimmrecht aber erst im J. 506 = 188 v. Chr.,

also 82 Jahre vor Ciceros Geburt, somit zur Zeit seines Grofs-

vaters, erhalten hatte. Daraus erklärt es sich auch wohl dass

erst Ciceros Vater, nicht schon sein Grofsvater, ausdrücklich rö-

mischer Ritter genannt wird. Eingctcilt war das Städtchen in

die tribus Cornelia, zu der daher auch Cicero gehörte. Alpinum

lag östlich von Rom, nahe an dem Orte wo der Fibrenus in den

Liris mündete, in einer gesunden, fruchtbaren und anmutigen

Gegend. Ganz in der Nähe der Stadt war das Landgut und Land-

haus (villa) der Ciceronischen Familie, unter dem Grofsvater noch

von altertümlicher Einfachheit und Beschränktheit, von dessen

Sohn erweitert, und noch mehr vom berühmten Enkel.

Die Gehurt des Cicero fiel in eine bewegte Zeit: das Jahr

048 ist das letzte des Jugurthinischeu Krieges, das Jahr wo Jii-

giirtha, nachdem er lange genug mit der Käuflichkeit der römi-

schen N'obilität sein Spiel getrieben, der Wucht des Plebejers

Marius und der diplomatischen Gewandtheit von dessen Quästor

Sulla zum Opfer wurde. So sind die Keime zu der Geschichte

der folgenden Jahrzehnte in diesem einen Jahre zusammengedrängt:

die Verworfenheit der Nobilitäl, ihr Besieger Marius, und ihr

Rächer Sulla. In die Kinderjahre Ciceros fällt des Marius Glanz-

zeit: 652 schlug er die Teutonen bei Aquä Sexllä, 653 die

Ciinbern hei Verona und feierte, zum fünftenmale Konsul, seinen

Triumph über Roms gefährlichste Feinde. Arpinums Stolz und

der Ciceronischen Familie durch Verwandtschaft näher gerückt

war Marius natürlich der Gegenstand aller Gespräche in Ciceros

Kreise, und Bilder des Kriegs füllten die friedliche Seele des

Knaben und führten seinen Blick hinaus über sein enges Thal

auf N'umidiens und Galliens Schlachtfelder und die blutgetränkte

Ebene am Fufse der Alpen. Dem gröfsten Sohne seiner Vater-

stadt ähnlich zu werden, wenn auch nicht als Krieger so doch

an Ruhm, auch wie er aus dem Dunkel sich emporzuringen zu

strahlendem Glanze — dies war der Inhalt von Ciceros Jugend-

träumen, und des Marius Beispiel schien eine Rechtfertigung auch
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der stolzesten HolTmingen. Dass ein glühender Ehrgeiz ihn schon

in frühester Jugend beseelte deutet er selbst gelegentlich an

(ad Uu. fr. III, 5. 6), und dessen unmittelbarste Frucht war eine

brennende Lernbegierde, die ihn bald allen seinen Altersgenossen

überlegen machte.

Als die Knaben soweit gereift waren dass der Vater seinen

eigenen Unterricht nicht mehr für ausreichend hielt zog er mit

ihnen nach Rom, wo er in den Carinen ein Haus besafs. Bei

griechischen Lehrern wurde hier der Unterricht fortgesetzt, und

Marcus verfolgte schon jetzt das Ziel ein Redner zu werden,

indem er keine Gelegenheit hierin sirh auszubilden unbenülzt

liefs, namentlich auf dem Markte den Rednern dieser Zeit fleifsig

zuhörte, und mit den beiden ersten derselben, L. Crassus und

M. Antonius, auch persönlich bekannt zu werden suchte, wie

gleichfalls mit dem greisen (dramatischen) Dichter L. .VUius und

den berühmten Schauspielern Asopus und Roscius. Nach Art der

meisten begabten Knaben versuchte er sich auch in Versen, deren

er eine ziemliche Anzahl zu Tage förderte, iiaehahmende Bear-

beitungen griechischer Stoffe; so Alkyone, das Schicksal der treueu

Gattin des Keyx besingend, eine Elegie Tumelastis (?), Pontius

Glaucus in Tetrametern; und Oberselzungen von des Aratos <Pcu-

vofitva und zhoatjfuia, sowie homerischer Stücke im Vers-

mafee des Urbilds, endlich von Xeiioplmns Okonomikos.

Nach vollendetem fünfzehnten oder sechzehnten Jahre, also

663 oder 664 d. St., trat Cicero mittels Anlegung der männ-

lichen Toga ins ölfeulliche Leben ein und tbat alsbald einen Schritt

weiter in seiner Berufsbildung, indem er das römische Recht,

dessen Kenntnis für den künftigen Redner und Staatsmann iiii-

eulhrlirlich war, zu studieren anflug. lliefür gab es damals nur

einen Weg, den dass mail den Rechtsbelehrungen welche ein aus-

gezeichneter Rechtsgelehrter in seinem Hause den Befragenden

erteilte als Zuhörer anwohnte; und so führte denn den jungen

Cicero sein Vater zu dem Augur Q. Mucius Scävola, welcher für

einen grofsen Rechtskenner galt, damals aber schon hochbejahrt

war (Konsul 637). Noch nicht lange hatte er dessen Unter-

weisung genossen, als der Krieg gegen die aufgestandenen Bundes-

genossen (bellum Marsirum) die gesamte römische Jugend unter

die Waffen rief. Cicero diente im J. 665 im Heere des Konsuls
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Cn. Pompejtis Slrabo, des Vaters von Pompejus Magnus; von

seinen Ileldentlialen ist jedoch nichts bekannt geworden, wohl

aber lässt er in späterer Zeit den Atticus die homerischen Worte

(Ilias V, 428) sich zürnten:

Traun, nicht Werke des Kriegs sind dir, mein Lieber, beschieden!

(ad Alt. XIV, 13, 2), und ruft selber aus: ins Lager soll ich?

lieber tausendmal sterben! (ebd. 22, 2). Je mehr er sich also

schon damals überzeugt haben wird dass nicht auf diesem Felde

seine Lorbeeren wachsen, umso eifriger kehrte er zu seinen

I 'bungen und Studien zurück. Die juristischen setzte er seit

dem Jahre 6G7, wo der Augur Scävola starb, unter noch vor-

züglicherer Leitung fort, nämlich unter dem Pontifex Q. Mucius

Scävola (Konsul 659). Neben diesen hatte er schon sehr jung,

etwa 664, philosophische begonnen, hei dem Epikureer Phädros,

sodann von 666 an mit mehr Nutzen und Befriedigung hei dem

Akademiker Philon, der sich, als Mitliridates Athen besetzte, von

da nach Rom geflüchtet hatte. Zwar wurde Rom seihst im J. 667

der Schauplatz blutiger Ereignisse: der verbannte Marius kehrte

an der Spitze eines Heeres zurück und stillte mit dem Blute

seiner Feinde seinen Durst nach Rache, und unter andern fielen

auch die Redner M. Antonius, C. Eäsar und Q. Lutatiiis Catiilus

ihr zum Opfer; aber auf die Fremden war das von keinem Ein-

fluss, und so hörte Cicero in demselben Jahre den berühmten

rhodischen Redner Molon.

Auch Cicero liefs sich durch die Stürme des Krieges in

seinen friedlichen Beschäftigungen nicht stören: unter der Herr-

schaft der Marianer schirmte ihn schon seine Verwandtschaft mit

Marius, und nach Sullas Rückkehr aus Asien (671), als dieser

seinen Gegnern ihr Blutvergiefsen mit reichen Zinsen vergalt,

bewahrte ihn seine Zurückgezogenheit und Dunkelheit vor Be-

rührungen mit der Proskriplionsliste. Kaum aber war unter

Sullas eisernem Szepter Ruhe und Ordnung wiedergekehrt, so

wagte auch Cicero sich hervor auf den Markt, um seine durch

virljältrige Übungen und Arbeiten erlangte Redefertigkeit und seine

Kenntnisse in gerichtlichen Verteidigungsreden zu erproben. Nicht

die erste die er gehalten, aber die früheste der auf uns gekom-

menen ist die für P. (juintius vom J 673, wichtig zugleich
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dadiirrli dass mit ihr sich Cicero zum crstenmalc mit <lcm bis

ilahin anerkannt ersten Redner Roms, mit Q. Horlensins, mafs.

Uber den Erfolg schweigt Cicero, woraus wohl zu schliefsen ist dass

er nicht günstig war (vgl. unten). Desto glänzender war der seiner

zweiten erhaltenen Verteidigungsrede, der für Sexlus Roscius

aus Aineria, vom J. 074, jene erste eine Zivilstreitigkeit, diese

ein Kriminalfall. Cicero bewegte sich in ihr auf einem schlüpf-

rigen Boden, indem die Sache mit den Proskriptionen des Sulla

zusammenhing und ein Cünstling des Sulla, Chrysogonus, dabei

wesentlich beteiligt war, und zwar gegen Ciceros Klienten. Wenn

nun auch nicht ganz gewiss ist dass die in der später heraus-

gegehenen Rede sich lindenden freimütigen Äußerungen schon

alle -völlig ebenso im mündlichen Vortrage gelhan wurden, so ge-

hörte doch schon zur Übernahme dieses Prozesses ein gewisser

Mut, und dass Cicero seine Aufgabe treulich erfüllt hat beweist

die Freisprechung seines Klienten. Auch sonst trug ihm diese

Leistung reiche Früchte: er sagt selbst (Brut. 90 a. E.), er habe

dadurch sich so gut empfohlen dass man seitdem ihn als jeder

Rechtssache gewachsen betrachtete; er war dadurch mit cinem-

male in die Reihe der anerkannten Redner eingetreten und bekam

noch in demselben Jahre den L. Va remis zu verteidigen, sowie

im folgenden (675) eine Frau aus Arretium, in welcher letzteren

Sache er abermals gegen eine Verfügung von Sulla auflrat. Ge-

fahr brachte auch dies ihm nicht. Zwar begab er sich noch in

diesem Jahre auf Reisen, zunächst nach Athen; aber auch hier

hätte ihn Sullas Arm so unfehlbar erreicht als in Rom, wenn er

gewollt hätte. Indessen Sulla war kein selbstsüchtiger, empfind-

licher Tyrann; ihm genügte es seiner Partei den Sieg verschal?!,

sie gerächt und durch seine Verfügungen ihr Übergewicht und

einen geordneten Zustand wiederhergestellt zu haben. Daher ist

es nicht richtig wenn einige Alte als Beweggrund von Ciceros

Reise Furcht vor Sulla angeben oder gar dieselbe mit der Ver-

teidigung des Sextus Roscius in Zusammenhang bringen. Viel-

mehr genügt völlig der Grund welchen Cicero selbst augiebl:

seine angegriffene Gesundheit. Durch seinen rastlosen Fleifs und

seine damals noch übermäßige Anstrengung beim Vortrag seiner

Reden hatte namentlich seine Lunge gelitten und bedurfte sehr

der Erholung. Diese liefs er ihr in Athen zu teil werden.
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Während der sechs Monate die er hier blieb beschäftigte er sich

vorzugsweise mit philosophischen Studien, indem er besonders

den Akademiker Antiochos von Askalon, aber auch die Epikureer

Phädros und Zenon horte und mit dem Syrer Demetrios Rede-

übungen trieb. Auch in die eleusinischen Mysterien liefs er sich

mit Atticus einweihen. Von Athen reiste er weiter in die rö-

mische Provinz Asien und setzte hier die Redeühungen mit den

berühmtesten Rhetoren fort, die er im Brutus § 31f> namhaft

macht, begab sich von da nach Rhodos, wo er sich gleichfalls

ausschließlich der Redekunst widmete, unter dem dortigen Meister

Molon, der die Überfülle und Weitschweifigkeit zu der sich Cicero

hinneigle zu beschränken suchte, im allgemeinen aber von seines

Schülers Leistungen so befriedigt war dass er eines Tages voll

Verzweiflung ausrief: durch diesen Römer verliere sein Volk den

letzten Vorzug, die Beredsamkeit! Und doch war es nicht ein-

mal seine Muttersprache deren sich Cicero hiebei bediente, sondern

die griechische.

Nach zweijähriger Abwesenheit kam er im J. 677 nach Rom

zurück, körperlich gestärkt und geistig geläutert und bereichert,

vermählte sich mit Terentia, und nahm alsbald seine rednerische

Thätigkeit wieder auf. Glücklich schwang er sich dadurch auf

die erste Stufe der Ehrcnstcllen: einstimmig wurde er im J. 678

zum Quästor gewählt. Das Los wies ihm Sicilieu, und zwar

Lilybäum, als Wirkungskreis während des J. 679 an. Sein Vor-

gesetzter war der Proprälor Sexlus Peducäus. Es war in diesem

Jahre in Sicilien eine Teurung, die auch auf Italien einwirken

musste; Cicero beeiferte sich daher eine möglichst große Quan-

tität Getreide nach Rom zu schicken. Dadurch wurde er zwar

den Sicilianern beschwerlich; doch versöhnte er sie schnell wieder

mit sich durch die Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit womit er

selbst verfuhr und die Strenge womit er seine Untergebenen zu

denselben Tugenden anhiell, und so erwiesen sie ihm denn bei

seinem Abgang alle mögliche Ehre. Noch grül'sere Anerkennung

aber versprach er sich von Rom. In der Rede für Plancius

erzählt er selbst mit Humor wie es ihm in dieser Beziehung

ergangen sei. Er habe sich gedacht, das ganze Jahr über habe

man in Rom von nichts anderem gesprochen als von dem aus-

gezeichneten Quästor Cicero und seinen unsterblichen Verdiensten
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um das römische Volk. Auf seiner Heimreise nun sei er aurli

durch den Badeort Puteoli, den Sammelplatz der eleganten Well,

gekommen und sei fast in Ohnmacht gefallen wie er hier gleich

mit der Frage hegrüfst worden sei: was es Neues in Rom gehe?

Er komme aus der Provinz, antwortete der Enttäuschte, nachdem

er sich gefasst. Ah, versetzte der andere, vermutlich aus Afrika?

Nein, erwiderte Cicero ärgerlich, aus Sicilien. Da sagte noch

ein dritter, der sich den Anschein geben wollte als ob er alles

wisse, vorwurfsvoll zum zweiten: weilst du denn nicht dass er

Quästor in Syrakus gewesen ist? Für den Augenblick war

diese Erfahrung empfindlich, doch zog sich Cicero die heilsame

Lehre daraus dass es heim Volke heifse: weit aus den Augen

weit aus dem Sinn, dass man darauf sich nicht verlassen könne

es werde von einem hören, dass man vielmehr seihst sich mög-

lichst oft ihm unter die Augen bringen müsse.

Ohungcn in der Beredsamkeit hatte Cicero auch in Sicilien

nicht versäumt, und mit dem Bewusstsein hierin jetzt eine ge-

wisse Reife erlangt zu haben kehrte er nach Rom zurück und

verteidigte noch im Jahre 680 den Freigelassenen Scamander

gegen die Anschuldigung des Giftmords, wiewohl umsonst, angeb-

lich weil die Geschworenen bestochen waren. In diesem und den

nächsten Jahren liefs sich Cicero überhaupt möglichst oft auf

dem Markte hören (vielleicht ins Jahr 683 fällt seine Verteidigungs-

rede für M. Tullius) und war zu Hause jedem zu jeder Stunde

zugänglich, um die Gunst des Volkes sich zu gewinnen und zu

erhallen. Zwar die nächste Wörde, das Volkstribunat, liefs er

beiseite: es war für ihn zu gefährlich, er hätte Farbe bekennen

müssen und cs mit der einen oder mit der andern Partei ver-

dorben; dagegen um die kurulische Ädiiilät bewarb er sich im

Jahre 684, als ihm die Sicilianer die Führung ihres Prozesses

gegen ihren räuberischen Exprätor Vcrres übertrugen. Auch

dieser Prozess war zwar schwierig, aber dafür auch um so dank-

barer. Verres hatte sehr angesehene Gönner und Bundesgenossen

unter der Nobilität, namentlich drei Meteller, und zum Verteidiger

den Hortcnsius, der zu seiner Beredsamkeit hin auch noch das

Gewicht seiner Stellung — er war ernannter Konsul für 685 —
für den Angeklagten in die Wagschale legte. Umso ruhmvoller

war für Cicero der Kampf, umso glänzender musste der Sieg
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für ihn werden. Zuerst aber musste er sieh noch die Zulassung

zum Turnier erkämpfen. Verres stellte ihm nämlich einen andern

Ankläger gegenüber, seinen ehemaligen Quästor Q. Cäcilius Niger,

der das Hecht den Verres anzuklagen für sich in Anspruch nahm

und für Verres wegen seiner geistigen Bedeutungslosigkeit und

als teilweise mitschuldig an seinen Vergehen sehr wenig gefähr-

lich war, vollends einem Hortensius gegenüber. Das Spiel war

gut abgekartet, aber die Geschworenen machten einen Strich

durch die Rechnung, indem sie das Beeilt als Ankläger des Verres

aurzutrelen dem Cicero zusprachen, der in der Divinalio in

Caecilinm das Spiel aufgedeckt und die Unfähigkeit des Cäci-

lius glänzend narbgewiesen hatte. Zum Zwecke der Herbeischaffung

der Beweismittel verlangte der Ankläger eine Frist von 1 10 Tagen,

und dies benützte Verres zu einem neuen Manöver. Er be-

stellte jemand der ihn wegen seiner Amtshandlungen in Acliaja

belangen sollte und der sich blofs 108 Tage Frist erbat, damit

dieser neue Prozess wegen der früher zu Ende gehenden Frist

die Priorität vor dem gefährlichen siciliauischen erhalte und dieser

somit verschleppt werde. Aber auch diesen Plan vereitelte Cicero

durch seine Raschheit. Er sammelte die Urkunden und Zeugen

so schnell dass er nach 50 Tagen bereits wieder in Rom war

und seine Bewerbung um die Ädilität fortsetzen konnte. Jetzt

versuchte Verres durch Bestechung Cicero ahzubringen oder doch

seinen Ruf zu erschüttern: vergebens; dann bot er und seine

Freunde alles auf um Ciceros Wahl zum Ädilen zu hintertreiben:

das Volk wählte ihn abermals einstimmig und als den ersten.

So blieb dem Verres kein Ausweg mehr als die Verhandlungen

so in die Länge zu ziehen dass der Abschluss vor den bevor-

stehenden längeren Gerichtsferien nicht mehr möglich wäre und

der Prozess dadurch in das nächste Jahr hinübergespielt würde,

wo die Umstände für ihn günstiger wären. Aber Cicero durch-

schaute den Plan und zerstörte ihn dadurch dass er seinerseits

das Verfahren möglichst abkürzte. Am 5. August 684 wurden

die Verhandlungen eröffnet durch Ciceros Actio prima, welche, die

Einleitung und Übersicht über die Klagepuukte bildete; an den

folgenden Tagen aber verzichtete Cicero auf nähere Ausführungen,

gab gleichsam nur die Überschriften und liefs den Text durch

Zeugenabhör und Verlesen von Urkunden sich von selbst bilden.

Teuffel, Studien. 2. Auf!. 24
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So immer nur die nackte Thatsache reden lassend entwalTnete

Cicero den Verteidiger des Verres, der hiegegen nicht aufkommen

konnte; und der Erfolg war so vollständig und überwältigend

dass Verres vom dritten Tage an sich nicht wieder sehen liefs

und noch che der Spruch erfolgte aus der Stadt ging. Am

neunten Tage war die Verhandlung zu Ende; Verres wurde zur

Verbannung und zum Ersätze des ungerichteten Schadens ver-

urteilt, welchen die klägcrische Partei auf 40 Millionen Sesterzien

schätzte. Daraus dass Cicero in der ersten Verhandlung (Divinatio

in Caec. 5) den Schaden viel höher, auf 100 Millionen, ange-

schlagen hatte wollten bereits im Alterlume Gegner Ciceros den

Schluss ziehen dass derselbe in der Zwischenzeit gegen die An-

erbietungen des Verres doch nicht so ganz die Ohren verstopft

habe; aber schon Asconius hat jenen Unterschied völlig befrie-

digend damit erklärt dass Cicero bei dem ersten Anschläge noch

gar keine näheren Erhebungen und Berechnungen gemacht halte

und die Summe lieber zu hoch griff, um die Wichtigkeit des

Prozesses und damit die Unzulänglichkeit des Cäcilius in ein um

so helleres Licht zu setzen. — Indem Cicero auf wiederholten

zusammenhängenden Vortrag Verzicht leistete hatte er eine Ent-

sagung geübt die ihm umso schwerer fallen musste je reicher

der StolT war und je umfassendere Vorarbeiten er gemacht hatte.

Er verarbeitete daher sein Material zu den fünf Büchern welche

die Actio sccunda bilden, die aber nur schriftlich herausgegeben,

nie wirklich vorgetragen worden sind, obwohl sich der Verfasser

den Anschein giebt als wäre das Urteil noch nicht gefällt son-

dern nur verschoben und als sollte durch diese Reden auf die

Findung desselben noch cingewirkt werden.

Während des Jahres (58f> bekleidete dann Cicero die Ädi-

lität, machte aber dabei nur mäfsigen Aufwand; doch verteilte

er ein grofses Quantum Getreide, das ihn nichts kostete, da es

ein Geschenk seiner dankbaren Klienten, der Siciliancr, war, dem

römischen Volk aber umso willkommener erschien weil damals

gerade die Preise hoch standen. In demselben Jahre hielt er

noch mehrere Verteidigungsreden: für M. Fontejus, D. Matri-

nius, A. Licinius Cäcina, und wahrscheinlich im folgenden Jahre

(G8G), wo auch der Briefwechsel mit Atticus für uns beginnt,

für den Schauspieler Roscius.
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Im Jahre 687 bewarb sich Cicero um die Prälur, und zwar

mit solchem Erfolge dass er wiederum einstimmig und als der

erste gewählt wurde. Zur Verwaltung während des Jahres 688

wies ihm das Los die Rechtspflege in der Stadt zu, und er über-

nahm den Vorsitz in allen Erpressungsklagen. In dieser Eigen-

srhaft halle er über den von Livitis oft als Quelle genannten

gewesenen Prätor Licinius Macer zu richten und verurteilte ihn,

was diesen das Lehen kostete, den Cicero aber, als Beweis seiner

Unparteilichkeit und Strenge, heim Volke beliebt machte. Pa er

überhaupt von der Nohilität sich nur Hemmung, Schwierigkeiten

und Feindschaft versprechen durfte, so stützte er sich jetzt noch

auf das Volk und dessen Liebling Pompejus und befürwortete

daher lebhaft den Vorschlag des Manilius, den Krieg mit Milhri-

dates dem Lurullus abzunehmen und an Pompejus zu übertragen.

Die Rede in der er dies thut ist voll Gefühl der eigenen Würde,

voll Bewunderung des Pompejus und von Ausfällen auf dessen

Vorgänger aus der Nohilität, und sic ist Ciceros erste Staatsrede.

Neben seiner öffentlichen Wirksamkeit fand Cicero noch Zeit zu

Privatreden; so verteidigte er während seiner Prätur den A. Cluen-

lius gegen die Anschuldigung der Vergiftung seines Vaters, ein

höchst zweifelhafter und sittlich widerlicher Fall, dessen Übernahme

Cicero wenig Ehre macht; auch sprach er noch in diesem Jahre

für Fundanius und Q. Gell ins (de ambilu), und im Jahre 689

Tür den gewesenen Volkstribunen Manilius (wegen Veruntreuung

von Staatsgeldern), in welchem letzteren Falle seine Rolle gleich-

falls zweideutig war. Eine prälorische Provinz nahm Cicero nicht

an, um fortwährend in der Stadt, in den Augen und damit im

Gedächtnis des Volkes zu bleiben und zeitig die Bewerbung um
das Konsulat beginnen zu können.

Für diesen letzten und wichtigsten Schritt musste Cicero

umso mehr alle seine Kräfte anstrengen je weniger er auf

Unterstützung von anfsen rechnen konnte und je grölsere Schwie-

rigkeiten er dabei zu überwinden hatte. Die Nohilität stand ihm

entgegen, entschlossen dem Ritter aus Arpinum und Anhänger

des Pompejus das Eindringen in ihre wohlverschanzle Burg zu

wehren; Pompejus, von dem er Gegendienste erwarten durfte,

war im fernen Asien beschäftigt; und so war Cicero auf sich

seihst gewiesen, und überdies durch seine Grundsätze in der

24 *
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Wahl der Miltel beschränkt, da er von dem allerdings sonst gang-

baren der Bestechung keinen Gebrauch machen mochte. So blieb

ihm nichts übrig als sich möglichst viele Freunde zu erwerben,

wenn er über seine Mitbewerber den Sieg davontragen woille.

Deren waren es sechs, nämlich zwei Altadelige (Patrizier), Cali-

lina und Sulpicius Galha; zwei Neuadelige (nobiles), C. Antonius

und L. Cassius; endlich zwei Plebejer. Freunde zu gewinnen

suchte Cicero teils dadurch dass er, während es vor den Ge-

richten wenig zu thun gab, im Jahre 689 nach Oberitalicn reisle,

um sich hier zu empfehlen, teils indem er den Atticus bat bei

Pompcjus und in Rom für ihn zu wirken, teils besonders da-

durch dass er seihst fortwährend möglichst viele durch Führung

ihrer Prozesse sich verpflichtete. So wissen wir von ihm dass

er im Jahre 689 den C. Cornelius, C. Orchinius, und sogar seinen

Mitbewerber Catilina* (gegen eine Klage wegen Erpressungen

die er als Prätor in Afrika begangen) verteidigte, trotzdem dass

er von des letzteren Schuld selbst vollständig überzeugt war,

einzig in der IIofTnung ihn dadurch zu freundschaftlicherem Auf-

treten hei der Bewerbung zu bestimmen. Dieselbe Rücksicht be-

wog ihn auch einen Prozess abzuweisen welchen ein Oheim des

Atticus ihm übertragen wollte. Seine Unruhe wurde noch ver-

mehrt durch häusliche Vorfälle: im Hochsommer 689 wurde ihm

ein Sohn geboren, und im Jahre 690 starb sein Vater. Die Hoff-

nung durch seine Gefälligkeit den Catilina zu entwaffnen erwies

sich eitel; denn nicht nur übten er und Antonius die frechsten

Wahlheslechungen aus, sondern ein Freund von ihnen, der Volks-

trihuu Mucius Orestinus, erklärte auch im Senate dass Cicero

des Konsulates unwürdig sei, was diesen zu seiner Rede als

Wahlbewerber veranlasste.

Indessen wäre der Erfolg seiner Bemühungen vielleicht doch

zweifelhaft gewesen, wenn nicht ein glücklicher Zufall dazwischen

gekommen wäre. Catilina bewarb sich nämlich um das Konsulat

nur um dann mit den Mitteln des Staates selbst die soziale

Revolution durchzuführen die er im Sinne hatte. Schon zweimal

hatte er sich deshalb bewerben wollen, für das Jahr 689 und

für 690; er musste davon abstehen, weil er in Anscbuldigungs-

1) Vgl. übrigens Lange, Köm. Altertümer III 8
, S. 227.
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sland versetzt war, und freigesprochen wurde er erst als die

Konsuln für 690 längst ernannt waren. Umso mehr setzte er

jetzt alle Mittel in Bewegung, um wenigstens für 691 das Kon-

sulat zu erlangen. Ehrgeizig und überschuldet, die Morschheit

der damaligen Zustände erkennend und die Fähigkeit und Kraft

in sich fühlend auf deren Trümmern seinen Thron zu errichten,

beabsichtigte Catilina zunächst alle Schulden für aufgehoben, alle

Verschreibungen für null und nichtig zu erklären. Um diesen

Plan gegen den begreiflichen Widerstand der Besitzenden durch-

zuführen warb Catilina schon im voraus einen zahlreichen An-

hang unter der grofsen Masse derer die das Ihrige durchgchracht

oder nie etwas besessen hatten, lind durch diese glaubte er auch

— mit Hilfe des allgemeinen Stimmrechtes — sich das Konsulat

verschaffen zu können. Aber die Zahl der Mitwisser bewirkte

zugleich dass sein Plan zur ungelegensten Zeit bekannt wurde,

und die Nobilität, in ihren teuersten Interessen bedroht, denen

des Geldbeutels, vergaß Ahnenstolz und Vorurteile und warf sich

zitternd demjenigen Bewerber in die Arme dem sie den Mut und

die Befähigung zutraute um dem Catilina die Stirne zu bieten.

Und da das Volk ohnehin für Cicero war, so wurde dieser ohne

Widerspruch, einstimmig, ohne dass auch nur eine förmliche Ab-

stimmung nötig geworden wäre, durch ldolsen Zuruf an erster

Stelle zum Konsul für 691 = 63 v. Chr. gewählt.

Lange schwankte die Wahl seines Amtsgenossen, da sich die

Stimmen zersplitterten. Catilina erhielt zwar trotz allem viele

Stimmen, aber doch weniger als sein Bundesgenosse C. Antonius

iiybrida, und so wurde dieser Konsul. Catilina war natürlich

verstimmt dass er das viele Geld vergeblich ausgegeben hatte und

seine Hoffnungen und Pläne abermals zu vertagen genötigt war;

doch ermutigte ihn der Umstand dass ihm zum Gelingen nur

wenige Stimmen gefehlt hatten zu einem wiederholten friedlichen

Versuche, wonebeu er aber nicht versäumte für den schlimmsten

Fall auch die Mittel zur Gewaltanwendung vorzubereiten.

Cicero seinerseits suchte vor allem seinen Amtsgenossen von

Catilina abzuziehen. Zu diesem Behufe überließ er demselben

die ihm selbst zugefallene Provinz Makedonien, die nicht nur

Gelegenheit bot Kriegsruhm zu erwerben, sondern besonders

auch aus den Schulden herauszukommen und für später sich ein
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Sümmchen zurückzulegen. Cicero übernahm dafür die dem An-

tonius vom Lose zugewiesene Provinz Oberitalien (Gallien dies-

seits der Alpen). Er konnte den Tausch umso leichter ein-

gehen da er von Anfang an entschlossen war auch nach Abfluss

seines Amtsjahres Rom nicht zu verlassen und zu Führuug eines

Krieges weder Neigung noch Fähigkeit in sich spürte; zudem be-

dang er sich insgeheim einigen Anteil an dem zu hoflenden Ge-

winne aus. Antonius beging die Indiskretion später in Makedo-

nien seine Raubgier damit zu entschuldigen dass er für zwei

sammeln müsse, was Cicero zwar sehr übel nahm, aber doch nicht

widerlegen konnte. Vielmehr enthalten zwei Briefe von ihm eine

Bestätigung der Aussage des Antonius: erstens ad Alt. I, 12,

wo Cicero sich gegen Atticus in geheimnisvoller Weise über die

Saumseligkeit des Antonius (der unter dem N'ameu Teukris ge-

meint ist) im Zahlen beklagt; und sodann an Antonius seihst

(Farn. V, 5), in welchem er seinen gewesenen Amtsgenossen

mahnt und bedroht, aber alle Ausdrücke so unbestimmt und all-

gemein hält dass er nicht kompromittiert war auch wenn Anto-

nius den Brief veröffentlichte; wegen der Hauptsache verweist er

den Antonius an die mündlichen Eröffnungen des Atticus, der in

alles eingeweiht sei. Diese Geheimthuerei ist sehr erklärlich.

Zwar hatte der Handel an sich nichts Unehrenhaftes, da ja Cicero

ein Recht auf die fettere Provinz hatte, und es kann sein dass

dergleichen Verträge unter Amtsgenossen oft vorkamen, indessen

Cicero musste hiebei das Licht deshalb scheuen weil er den Tausch

von Anfang an und fortwährend als einen uneigennützigen, aus

Aufopferung für das Staatsinteresse hervorgegangenen, sich zum

Verdienst anrechncte. Aufser diesem Tausche suchte Cicero seinen

Amtsgenossen auch dadurch unschädlich zu machen dass er den-

selben mit einem Kundschafter umgab, in der Person von dessen

eigenem Quästor Publius Sestius.

In der politischen Stellung Ciceros bildet sein Konsulat den

Wendepunkt. Hatte er bisher zur demokratischen Partei gehalten,

deren Abgott I’ompejus, deren Auswuchs Catilina und deren ge-

heimer Leiter Cäsar war, so war ihm diese Stellung mehr durch

die Umstände aufgedrängt worden als dass sie eine Frucht seiner

eigenen Neigung und Überzeugung geweseu wäre. Zurückge-

stofsen und befeindet von der Nobililät hatte er keine andere
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Wahl als sich an deren Gegner, die Demokraten, anzuscldicfsen,

wenn er nicht in der Vereinzelung Zusehen wollte wie andere

zu Macht und Ehre gelangten. Als er nun aber das Ziel seines

Ehrgeizes erreicht hatte schob er die Leiter beiseite auf der er

dasselbe erklommen hatte: seine im Innersten konservative und

aristokratische Natur machte ihre Hechte geltend, und immer

entschiedener stellte er sich auf die Seite des Senates und seiner

bisherigen Gegner, der Nobilitäl. Ein Ausfluss dieser Frontver-

änderung ist der Widerstand den er vom ersten Tage seines

Konsulats an dem Ackergesetze des Volkstribunen Scrvilius

Hullus entgcgenstellte. Dieser beantragte die Ernennung von zehn

Männern mit der unbegrenzten Vollmacht über die Mittel des

Staates zu verfügen, davon nach Belieben Ländereien in Italien

anzukaufen und diese zuzuteilen wem sie wollen. Der Vorschlag

war so mafslos dass es Cäsar, von welchem derselbe dem Servi-

lius eingegeben war, selbst damit nicht ernst gewesen sein kann;

vielmehr war seine Absicht dabei wohl nur: seine eigene Volks-

heliebtheit zu steigern, zwischen die Optimalen und das Volk

eine weitere Brandfackel hineinzuwerfen und den neuen Konsul

in Verlegenheit zu bringen, indem er ihn nötige die demokra-

tische Maske abzulegen und damit zugleich auf einen grofsen Teil

seines Einflusses zu verzichten. Dies gelang auch zum Teile.

Cicero hielt gegen den Vorschlag vier Reden, wovon drei erhalten

sind. In diesen gebärdet er sich zwar noch möglichst als „Volks-

freund“, spricht von der Nobilitäl als von seiuen Gegnern, und

stellt sich an als ob er nur im Interesse des Volkes selbst den

Vorschlag bekämpfe, eine Wendung welcher auch der Erfolg der

Reden — die Zurücknahme des Vorschlags — wohl zum gröfsten

Teile beizumessen ist. Indessen wenn es ihm auch gelang durch

seine Beredsamkeit den eigentlichen Standpunkt für den Augen-

blick zu verrücken, so war das Nachhaltige doch die Thalsache

dass er einem Ackergesetze das dem Volke grofse Vorteile bot

entgegengetreten war. Dieser Eindruck war auch auf seiten des

Senats der überwiegende: sie waren dem Cicero für sein Auf-

treten sehr dankbar und sahen ihn schon halb als einen der

Ihrigen an, obwohl er auch in diesen Reden dem ihnen verdäch-

tigen Pompcjus Weihrauch streute.

Ferner zeigte sich Ciceros Übergang ins konservative Lager
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darin dass er sich angelegentlichst bemühte seine eigenen Standes-

genossen, die Hitler, teils vom Volke abzuziehen teils möglichst

eng an den Senat zu ketten. Aus diesem Grunde warf er sich

auch zum Verteidiger des Lucius Roscius und seines Gesetzes

auf. Dieser hatte im Jahre G87 als Volkstribun dem Kilterslande

abgesonderte Sitzplätze im Theater zugewiesen, eiue Maßregel

die damals durchging, jetzt aber die Folge hatte dass das Volk,

von ehrgeizigen Führern aufgebetzt, den Roscius, als er itn

Theater erschien, mit Zischen und Lärmen empfing. Auf die

Nachricht hievon fand auch der Konsul Cicero sich im Theater

ein, ersuchte die Zuschauer ihm in den Tempel der Bellona zu

folgen, und abermals gelang es hier seiner Beredsamkeit und

Popularität das Volk zu beschwichtigen.

Noch schärfer trat seine veränderte politische Stellung her-

vor in seinem Widerspruch gegen die Aufhebung der völlig un-

gerechten und grausamen Verordnung des Sulla dass die Nach-

kommen der Geächteten neben dem Verlust ihres Vermögens

überdies von allen bürgerlichen Ämtern ausgeschlossen seiii sollen.

Cicero erkannte die Ungerechtigkeit dieser Verfügung ausdrück-

lich an, widersetzte sich aber ihrer Unistofsung in blindem Inter-

esse fiir die augenblickliche Ruhe, und so nachhaltig war die

Wirkung seiner früheren Leistungen und Parteistellung, so grofs

der Glanz den gerade der Mangel an Ahnen auf ihn warf dass

auch von diesem unpopulären Auftreten seine Popularität nicht

gründlich erschüttert wurde.

Auch seine Privatreden aus diesem Jahre tragen die Farbe

seiner neuen politischen Richtung: er verteidigte den C. Rabi-

rius gegeu die Anschuldigung dass er den Saturninus erschlagen

habe. Saturninus war ein Demagog von der niedrigsten Sorte ge-

wesen, der im Jahre 654 durch seine Bande einen Bewerber um

das Konsulat auf dem offenen Markte hatte totschlagen lassen,

dann vom Senat zum Tode verurteilt und von dem erbitterten

Volke mit Dachziegeln totgeworfen worden war. Trotz alledem

und obwohl seitdem 37 Jahre verflossen waren, die Sache dem-

nach völlig verjährt erscheinen musste, wurde Rabirius auf Cäsars

Anslifleu als angeblicher Mörder des Saturninus zur Verantwor-

tung gezogen. Cäsar beabsichtigte damit teils sich beim Volke be-

liebt zu machen teils den Senat einzuschüchlern, dass er nicht
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wieder wie damals zu außerordentlichen Maßregeln greife. Rabi-

rius, hei Cäsar (als Duumvir) angeklagt und von ihm verurteilt,

appellierte an das Volk. Vor diesem führten Cicero und Horten-

sius seine Sache; aber auch diese hätten seine Verurteilung nicht

zu verhindern vermocht, wenn nicht der Prätor Q. Melellus mit

einem Gewaltstreich ihm zu Hilfe gekommen wäre. Ferner ver-

teidigte Cicero den C. Piso, der von seinem Konsulat (687) her

heim Volke verhasst war und jetzt, nach Verwaltung des narbo-

nensischen Gallien, gleichfalls auf Cäsars Betreiben, wegen Rauh

und Tötung eines Transpadaners angeklagl wurde. Cicero bewirkte

die Freisprechung des unvolkstümlichen Mannes durch die Ge-

schworenen; aber auch Cäsar hatte seine Absicht erreicht.

Cicero mochte das Bedürfnis fühlen nach so vielen konser-

vativen Kundgebungen auch etwas zu thuu um seine Unabhängig-

keit dem Senat gegenüber zu beweisen, sich den Namen eines

Volksfreundcs zu retten, und warf sich daher auf den Missbrauch

der legaliones liberae. Diese bestanden darin dass Senatsmil-

glieder welche in einer Provinz Privatgeschäfte zu besorgen hatten

sich vom Senate den Titel eines legalus erteilen ließen, um als

offizielle Abgesandte kostenfrei reisen zu können. Cicero halte

selbst eben erst, hei seiner Bcwerbungsreise nach Gallien, hievon

Gebrauch gemacht; jetzt trat er dagegen auf und suchte diesem

offenbaren Unfug durch ein Gesetz zu steuern. Indessen erhob

sich gegen seinen Vorschlag tribunizischer Einspruch, und Cicero

musste sich begnügen die Dauer solcher Sendungen auf ein Jahr

zu beschränken.

Nicht viel mehr Glück hatte er mit einem andern Gesetzes-

vorschlag. Die Bewerber um das Konsulat für das nächste Jahr,

und namentlich wieder Catilina, machten so schamlose Umtriebe

dass die Sache im Senate zur Sprache kam und besonders ein

ehrenhafter Mitbewerber, der Rechtsgelehrte Sulpicius Rufus,

darüber Beschwerde führte. Infolge dessen verschärfte Cicero, im

Aufträge des Senates, die bestehenden gesetzlichen Verfügungen

über die Wahlbewerbung (ambitus), indem er teils den Begriff

erweiterte und klarer bestimmte teils die prozessualischen und

Strafbestimmungen darüber schärfer machte. In ersterer Be-

ziehung enthielt diese lex Tullia zB. das Verbot der Veranstal-

tung von öffentlichen Spielen und Gaslmählern während der zwei
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letzten Jahre vor dem Wahltag, in letzterer die Bedrohung mit

zehnjähriger Verbannung. Das Gesetz, an sich schon wirkungslos

in einer so gründlich verdorbenen Zeit, musste es noch mehr

dadurch werden dass sein Urheber seihst gleich den ersten wel-

cher demselben verfallen gewesen wäre gegen die wohlverdiente

Strafe desselben in Schutz nahm und hei dieser Gelegenheit sein

eigenes Gesetz möglichst herunlersetzte und vcrleugncte. Es ge-

schah dies noch im Jahre 691 in bezug auf L. Liciuius Murena,

den er durch seine witzige Hede wirklich der Gefahr entzog.

Dagegen äufsertc schon damals Cato sein Befremden darüber dass

Cicero so als Advokat wieder niederriss was er eben als Staats-

mann gebaut hatte, und Juventius Lalercnsis behauptete später,

C'.iccro habe jenes Gesetz überhaupt nur gegeben um desto be-

weglichere Schlussreden zu hallen. Nichtsdestoweniger wäre das-

selbe wohl seine einzige politische Tliat während seines Konsu-

lats geblieben, wenn ihm nicht sein Glück noch zu guter Letzt

den fetten Bissen der catilinarischen Verschwörung in die

Küche gejagt hätte.

Calilina hatte in diesem Jahre seine Bemühungen um das

Konsulat verdoppelt, aber daneben auch seine geheimen Wühle-

reien und Drohungen unermüdlich fortgesetzt. Cicero erhielt

sich durch seinen bezahlten Kundschafter Curius fortwährend auf

dem laufenden über alle Blanc des Calilina und hielt ihm die-

selben in öffentlicher Senatssitzung mit allen Einzelheiten vor.

Da rückte auch Calilina mit der Erklärung heraus: der Staat

bestehe jetzt aus zwei Leibern, einem gebrechlichen mit einem

schwachen Haupte, und einem starken ohne Haupt, — er werde

diesem Mangel abhelfen. Am Wahltage wollte Calilina das Bei-

spiel des Saturninus nachahmen und den lästigen Konsul durch

Mord beseitigen, um dadurch dessen ganze Bartei einzuschüch-

tern und ohne Widerstand das Konsulat zu erlangen. Aber Cicero,

durch seinen Spion von der Gefahr benachrichtigt, erschien auf

dem Marsfelde umgeben von einer starken Schulzwache rüstiger

Männer (Ritter) und mit einem in die Angen fallenden Harnisch

(s. unten). Calilina musste daher seinen Anschlag auf Cicero aiiT-

geben und fiel bei der Wahl durch. Jetzt betrachtete er alle

Rande zwischen sich und dem Staate als zerrissen, die Fehde als

erklärt, und entschloss sich daher die Maske der Gesetzlichkeit
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vollends ganz abzuwerfen, den Handschuh aufzunehmen den ihm

die Gesellschart hingeworfen zu haben schien. Nach allen Teilen

Italiens zogen seine Sendboten aus, um das ganze Land wider

die Aristokratie aufzuwiegelu und zu bewaffnen; anonyme War-

nungen gelangten an einzelne Senatoren, worin die Schildcrhebung

des Manlius für den 27. Oktober, ein allgemeines Blutbad in Itom

für den 28. Oktober angekündigt war. Als diese Briefe am

21. Oktober im Senate mitgeteilt wurden erfolgte der Beschluss:

die Konsuln sollen achthaben dass der Staat nicht gefährdet

werde, wodurch er die Konsuln verantwortlich machte für die

Integrität des Staates und damit zu Ausnahmemafsregeln be-

vollmächtigte. Born war dadurch in Belagerungszustand erklärt.

Wie dann überallher Aufstände und Ansammlungen Bewaffneter

berichtet wurden, da entsandte auch der Senat nach allen Rich-

tungen hin Heerführer, um Truppen auszuheben; den Angebern

der Verschwörung wurden Belohnungen zugesichert, in Rom seihst

ausgedehnte Sicherheilsmafsregeln getroffen, die aber mehr äng-

stigend und aufregend wirkten als beruhigend, den Catilina da-

gegen von nichts abhielten, da uicmand wagte ihm selber zu Leibe

zu gehen. Zum Hohn auf die Zaghaftigkeit seiner Gegner bot er

sich selbst einem nach dem andern zu freier Haft an. Aber das

in Etrurien gesammelte Heer harrte ungeduldig seines Führers

und des Losschlagens, während in Rom eine unsichtbare Hand

alle seine Mafsregeln vereitelte: so entschloss sich Catilina endlich

doch seinen Feinden den Gefallen zu thun und Rom zu verlassen,

in einer Versammlung, in der Nacht vom 6. auf den 7. November,

verkündete er dies seinen Getreuen, bestimmte wer in seiner Ab-

wesenheit die namhaftesten Gegner zu ermorden, wer die Haupt-

stadt anzuzünden habe usw., vor allem aber drang er darauf dass

Cicero noch zuvor, noch in dieser Nacht, beseitigt werde. Aber

wiederum erfuhr es Cicero beizeiten, liefs die Mörder nicht ein

— wiewohl dieselben vorläufig völlig unangefochten blieben —

,

versammelte wahrscheinlich am folgenden Tage (8. November) 1

den Senat im Tempel des Juppiter Stator und hielt hier die

erste catilinarischc Rede. Catilina erwiderte im Tone eines

gekränkten Unschuldigen; als er dann aber zu Schmähungen auf

1
)

vgl. Cat. I, § 1 . 8; II, § 13; s. auch Köm. Litt.-Geach.* 179,20, A. 1 .
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Cicero überging schrie alles über ihn hinein, und zornigen Blickes

verliefs er die Sitzung. Aus Ilom gegangen wäre er aber trotz

dieser Hede wohl schwerlich, wenn ihm nicht daran gelegen ge-

wesen wäre früher im Felde zu sein als die Truppen des Senats.

Nachdem er daher seinen Genossen wiederholt die getroffenen

Verabredungen eingeschärft und versprochen hatte bald mit dem

Heere vor Horn zu erscheinen verlieis er die Stadt in der Nacht

vom 8. auf den 9. November. Jetzt beeilte sich Cicero dem Volke

von den Vorgängen im Senat und von Catilirias Abreise Nachricht

zu geben, schon am 9. November, in der zweiten calilinari-

schen Rede. Als dann die Kunde einlief dass Catilina in Etrurien

offen die Fahne des Aufruhrs aufgepflanzt habe wurde er und

sein Mitanführer Manlius vom Senate für Hochverräter erklärt,

seinen Genossen aber Begnadigung zugesagt, falls sie bis zu

einem bestimmten Tage die Waffen niederlegten; die Konsuln

sollten Truppen ausheben, Antonius den Oberbefehl über sie

übernehmen, Cicero aber zum Schulze der Stadt Zurückbleiben.

Fortwährend umspann dieser die Verschworenen mit seinen Kund-

schaftern: durch sie wusste er dass der Hauplschlag zu Rom in

der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember erfolgen sollte; aber von

diesen Mitteilungen konnte er keinen amtlichen Gebrauch machen,

und so fehlte cs ihm noch immer an juridischen Beweismitteln,

als der Zufall und die Kopflosigkeit der Verschworenen ihm solche

von selbst in die Hände führte. Die in Rom zurückgebliebenen

Führer der Verschwörung begingen nämlicb die ganz unbegreif-

liche Unvorsichtigkeit die ihnen fast wildfremden Gesandten der

Allohroger nicht nur ins Geheimnis zu ziehen, sondern denselben

auch von ihnen Unterzeichnete und besiegelte Schreiben an Catilina

und in ihre Heimat mitzugebcu. Die Allobrogcr aber waren ge-

scheit genug zu bedenken dass die Gunst und Dankbarkeit des

Konsuls und des Senates für sic mehr Wert habe als die von

einigen Abenteurern, machten von der ganzen Sache Anzeige,

und liefsen sich mitsamt ihren Briefschaften gefangen nehmen,

in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember. Nun beschied am

3. Dezember Cicero die am meisten Belasteten zu sich; vier davon

entkamen beizeiten, die fünf anderen aber gingen arglos in die

Falle. Sie wurden in die Senatssitzung geführt und einzeln ver-

hört, und sehr bald sahen sie sich durch ihre eigene Handschrift,
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sowie durch die mündlichen Aussagen der Allobroger überwiesen,

und wurden nun auf Befehl des Senates als Hochverräter verhaftet.

Noch am Abend dieses Tages erstattete Cicero dem Volke von

allem Bericht durch die dritte catilinarische Bede. Am
4. Dezember wurden den Allohrogern Belohnungen zuerkannt und,

auf das Gerücht hin man wolle die Verhafteten gewaltsam be-

freien, gleich für den folgenden Tag eine neue Sitzung anberaumt.

In dieser, am 5. Dezember, wurde dann über die Bestrafung der-

selben beraten und abgeslimmt. Das Ergebnis war dass Cäsars

Antrag auf lebenslängliche Haft verworfen und dagegen der durch

Cicero — in seiner vierten catilinarischcn Rede — und Cato

unterstützte des D. Junius Silanus auf Todesstrafe angenommen

wurde. Mit rascher Entschlossenheit liels Cicero noch an dem-

selben Abend das Urteil Vollstreckern Schon war es Nacht als er

mit glänzendem Gefolge auf dem Markte erschien und dem in

Spannung harrenden Volke feierlich verkündete dass die Verbrecher

geendet haben. Mit Jubel wurde die Nachricht aufgenommen,

und im Triumphzuge geleitete die Menge den Konsul durch die

festlich erleuchtete Stadt. Damit war Catilinas Sache moralisch

vernichtet, und nicht lange darauf, zu Anfang des Jahres 692,

erfolgte auch ihre physische Vernichtung.

So endete ein Unternehmen das an sich, in seinem Ankämpfen

wider die unnatürliche, ungerechte und verdorbene gesellschaft-

liche Ordnung, vollkommen berechtigt war, umso weniger aber

wenn man auf das sieht was seine Urheber an deren Stelle setzen

wollten, auf die Mittel die sie für ihre Zwecke in Bewegung

setzten, und endlich auf ihren persönlichen Beruf eine soziale

Umgestaltung herheizuführen. Es ist keine Frage: die damalige

Gesellschaft und Verfassung war des Fortbestandes unwürdig und

unfähig; aber nicht einer llandvoll Lumpen und Verbrecher sollte

sie zum Opfer fallen, die aus den riesigen Trümmern nur

Scherben zur Befriedigung ihrer niedrigen Zwecke und Gelüste

aufzulesen gewusst und die Edelsteine daran mit blödsinniger

Brutalität zertreten hätten; nur an den sollte die Welt ihre

Unabhängigkeit verlieren der sie zu erobern, zu erhallen, zu

bewegen und zu beherrschen verstünde. Und er war schon auf

dem Platze, dieser einzig würdige Freier; schon dämmerte in

ihm die Ahnung seiner weltgeschichtlichen Bestimmung, schon
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arbeiteten in ihm dämonisch die Ungeheuern Kräfte und Leiden-

schaften; aber ruhig stand er noch da — der Schnitter dem die

unermessliche Ernte zugedacht war, und keine Sichel verkündete

noch seine Absicht und seine Zukunft: seine Zeit war noch nicht

gekommen; erst wenn sein Arm erstarkt wäre für die schwere

Arbeit wollte er ihn erheben. So hatte die Welt vorläufig noch

Ruhe, und dem Cicero blieb der Ruhm sie gerettet zu haben.

Freilich war cs nur ein kuabenanfall gewesen, der nichts ver-

diente als die Gerte; aber Cicero hatte sich ins Zeug geworfen

als sei die höchste Gefahr; und wirklich war der Staat so morsch

und welk dass der Konsul recht zu haben schien. So fasste es

besonders der Senat auf, dessen Vorrechte und Missbräuche aller-

dings ernstlich bedroht gewesen waren: er bezeigte dem Cicero

seinen Rank für die Rettung des Reiches, beschloss ihm zu Ehren

ein Rankrest ahzuhalten, ein Mitglied erklärte dass derselbe den

Bürgerkranz verdiene, andere nannten ihn Vater des Vaterlandes.

Am lebendigsten und tiefsten aber war Cicero selbst von dem allem

überzeugt. Anfangs zwar, namentlich in der dritten Rede gegen

Caliliua, war er noch aufrichtig genug zu bekennen dass er dem

Zufall und der bodenlosen Verblendung der Verschworenen das

meiste verdanke, und den Göttern die Ehre zu geben; allmählich

aber redete er sich so völlig in die Überzeugung hinein Er habe

alles gctlian, dass er ausdrücklich sich dagegen verwahrte als

hätte daran das Wallen des Zufalls Anteil und wäre cs nicht ganz

allein sein Verdienst (vgl. zB. Briefe an Atticus I, 20). Über-

haupt, je mehr von diesem llöhcnpunkle seines Lebens an sein

Stern erbleichte, je mehr er sich bald von andern in den Hinter-

grund gedrängt sali, desto unermüdlicher kehrte er immer auf

jene Zeit zurück; sein Konsulat lind insbesondere der 5. Rezember

wurde der Mittelpunkt aller seiner Gedanken und Reden, der

Anlass zu einer Selbslberäucherung welche unter seinen Schwächen

eine hervorragende Stelle cinnimmt (vgl. zB. an All. XVI, 14 a. E.,

vom J. 710). In gebundener und in ungebundener Rede, in

lateinischer und griechischer Sprache wollte er sein Konsulat ge-

priesen sehen; wer ihm zu nahe kam und die Fähigkeit dazu

besafs, an den stellte er dieses Ansinnen, an Archias, Chilios,

llerodes, I'oseidonios, an Atticus und später an Luecejus; und da

die meisten, ablehnten, die andern cs ihm nicht recht machten,
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so entschloss er sich seihst darüber zu schreiben, zuerst in grie-

chischer Sprache, ein lateinisches Werk sollte später hinziikoimnen,

sowie ein Gedicht, „damit ja keine Gattung des Selbsllobcs von

ihm übergangen werde“ (an Att. I, 19).

Während er aber die Ehre von diesen Vorgängen für sich

seihst und sich allein in Anspruch nahm schob Cicero zugleich die

Verantwortlichkeit dafür dem Senate zu, dessen lieschhiss er nur

vollstreckt haben wollte als der 5. Dezember ihm Anfechtung zn-

zog. Ein bedenkliches Wölkchen, der Vorhole nahender Stürme,

stieg schon am Ende des Kousulalsjahrcs auf: der neue Volks-

tribun Melellus Nepos, bisher Legat des Pompejus, sprach nach-

drücklich gegen die slatlgcfundene Hinrichtung römischer Bürger,

und Vergehens bemühte sich Cicero durch Vermittelung von Frauen

ihn zn beschwichtigen. Vielmehr, als Cicero am letzten Tage

seines Konsulats (31. Dezember) die übliche Bede ans Volk hallen

wollte, verwehrte es ihm der Tribun, weil er auch die Ver-

schworenen ungehörl bestraft halte; nur den gewöhnlichen Eid

nicht gegen die Gesetze gehandelt zu haben gestaltete er ihm,

und Cicero schwur an dessen Stelle dass er allein den Staat ge-

rettet habe. Vergebens sandte Cicero abermals gemeinschaftliche

Freunde an Metellus, um sich für die Zeit nach seinem Konsulate

von ihm Ruhe zu erbitten: Metellus konnte nicht mehr zurück,

doch blieb cs diesmal noch hei blofsem Wortgefechte, in welchem

Cicero seine Metellina hielt, da der Versuch Cicero anzuklagen,

weil er römische Bürger halte hinrichten lassen, an dem nach-

drücklichen Widerstande des Senates scheiterte. Alter auch ferner-

hin blieb dies die Stelle wo Cicero verwundbar war, da die Mafs-

regel wirklich gesetzwidrige Seiten halte. Es war eine alle, schon

durch die Zwölf Tafeln getrödene und durch ein Gesetz des

Jüngern Gracchus bestätigte und verschärfte Bestimmung dass ein

römischer Bürger nur durch Urteil des Volkes (in den Cenluriat-

komitien) am Lehen gestraft werden dürfe. Dieses Gesetz war

verletzt worden: zwar durch den Senat, indem er teils den Kon-

suln Vollmacht zu Ausnahmemafsregeln verlieh teils die Verschwo-

renen zum Tode verurteilte, alter der Senat als Ganzes konnte

nicht zur Verantwortung gezogen werden, man musste sich daher

an den Vollstrecker jenes Urteils, an die vollziehende Behörde

halten, und man war dazu auch insofern berechtigt als der Konsul
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das Hecht wie die Pflicht halle gesetzwidrige Beschlüsse des

Senates unvollzogen zu lassen. Es war deshalb rechtlich wirkungs-

los dass Cicero den Senatsbeschluss als Schild vor sich hiuhielt,

wiewohl aus jenem Verhältnis natürlich für den Senat sich die

moralische Verpflichtung ergab den Vollzieher seiner Beschlüsse

nicht fallen zu lassen.

Bei diesem Bewusstsein von den Blöfsen welche sein Ver-

fahren biete und von seiner Bedürftigkeit durch die faktische

Macht gestützt zu werden war es für Cicero umso peinlicher

dass derjenige in dessen Besitz die letztere im Augenblicke war,

Pompejus, mit seinem Urteil über sein Verfahren fortwährend

zurückhielt, da er der Stimmung in Born darüber nicht gewiss

war und es deshalb mit keiner Partei verderben mochte. So

hing das Schwert fortwährend über Ciccros Nacken, und dieser

thal noch überdies das Seinige um es in recht wilde, rücksichts-

lose und grimmige Hände zu bringen. Den Anstois dazu gab dass

im Dezember 692 sich Clodius in Weiherkleidern in das Baus

des Cäsar einschlich, während die Frauen hier das Fest der Bona

Dea feierten, aber entdeckt und deshalb angcklagt wurde. Die

Strafe der Verbannung stand auf diesem Frevel, und Clodius hätte

daher für seinen Leichtsinn mit der Vernichtung seiner politischen

Laufhahn hüfsen müssen. Um dies ahzuwenden setzte er Ilinnnel

und Erde in Bewegung. Es war der Antrag gestellt zu Aburtei-

lung seines Verbrechens ein eigenes Gericht niederzusetzen, da

die gewöhnlichen Geschworenen hei der herrschenden Verderbnis

zu wenig Bürgschaft für Gewissenhaftigkeit des Spruches zu bieten

schienen. Dies vor allem suchte Clodius zu beseitigen, durch

Bitten, Bestechung und durch Aufstellung einer schlagfertigen

Bande, und auch Cicero, anfangs streng gestimmt, liefs sich er-

weichen. Wirklich gelang es dem Clodius die Zurücknahme des

Antrages durch den Senat zu bewirken; aber eine spöttische Be-

merkung die er in einer Volksrede über Ciceros Allwissenheit

fallen liefs brachte diesen von neuem in Harnisch, und er trat

in dem Prozesse selbst als Zeuge gegen Clodius auf, indem er

dessen vorgebliches Alibi Lügen strafte. Dennoch wurde Clodius

von den bestochenen Geschworenen durch Stimmenmehrheit frei-

gesprochen. Ciceros Entrüstung darüber war ebenso grofs wie

begründet, und er konnte nicht unterlassen durch fortwährende
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Angriffe aller Art seinen Gegner immer mehr zu erbittern. Umso

mehr hatte er auch Anlass sich nach einer Schutzwehr gegen

ilm umzusehen, zumal da gleichzeitig der Bund zwischen Senat

und Kilterstand sich zu lockern anfing. Einen solchen Schutz

suchte er teils darin dass er sirli fortwährend eifrig mit gericht-

lichen Verteidigungen beschäftigte teils in möglichst engem An-

schlüsse an den znrückgekehrlen Pompejus. Biesen machte der

Wunsch seine Verfügungen in Asien durch den Senat bestätigt

zu sehen geneigt auf eine Verbindung mit dem einflussreichen

Senatsmilgliede einzugehen; doch erfüllte Cicero in dieser Be-

ziehung seine Erwartungen nicht, indem er noch zu kurz im

Lager der Optimalen war als dass er einen so entschiedenen

Bruch mit ihnen hätte wagen können. So abermals in schwerer

Bedrängnis half er sich damit dass er allmählich sich von der

Politik znrückzog und seine Mufse dazu benützte sich umso mehr

in die Betrachtung seiner einstigen Gröfse zu vertiefen, indem

er jetzt (604) griechisch geschriebene Denkwürdigkeiten und ein

lateinisches Gedicht über sein Konsulat fertig machte, eine latei-

nische Abhandlung darüber wenigstens begann.

Im Jahre 695 = 59 war Cäsar Konsul und schloss mit Pom-

pejus und Crassus das erste Triumvirat, ein gegenseitiges Schutz-

unil Trutzbündnis. Die Triumvirn legten Wert darauf auch Cicero

in ihr Interesse zu ziehen, da seine Beredsamkeit ihnen nützlich

werden konnte. Aber noch spielte dieser den spröden Aristokra-

ten und war wohl auch zu lebhaft von dem Gedanken an seine

eigenen Leistungen durchdrungen als dass er sich hätte dazu her-

Iwilassen mögen die Triumvirn durch seine Anerkennung oder

gar durch seine Dienstleistungen zu fördern, ja er ergoss sich

bei Gelegenheit der Verteidigung seines ehemaligen Amtsgenossen

Antonius in bittere Klagen über den schmachvollen Zustand des

Staates und damit die höchst unbedeutende Bolle zu der er sich

immer mehr verdammt sab. Noch au demselben Tage strafte

Cäsar ihn hiefür dadurch dass er den Clodius gegen ihn loszu-

lassen drohte, indem dieser jetzt von einem Plebejer adoptiert

wurde, um Vnlkslrilmn werden zu können. Bas hatte gleich auch

die Wirkung dass Cicero vor der Verhandlung über Cäsars Acker-

geselz sich aufs Land flüchtete, von Alticus sich mit der Zu-

mutung ein geographisches Werk zu schreiben quälen liefs, und

Tauf fei, Stadien, i. Auf). 2*.
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nur im stillen seiner Erbitterung Luft machte durch eine geheime,

erst nach seinem Tode zu verölTentlichende Geschichte seiner Zeit.

Als jedoch Cäsar ihm nach seiner liiickkehr nach Rom neue An-

träge machte kostete es ihn bereits einigen Kampf sie abzuleh-

neu; Cäsar aber war endlich dieser gütlichen Versuche müde uuil

beschloss sich den Rücken vor ihm dadurch zu deckeu dass er

ihn aus Rom entferne, obwohl Cicero im Augenblicke sich ruhig

verhielt und sich auf Verteidigungsreden, wie für Flaccus, be-

schränkte.

Clodius war nämlich inzwischen Volkstribun geworden, um)

nachdem er der Zustimmung des Volks und der Konsuln sich ver-

sichert hatte trat er mit dem Antrag auf : wer einen römischen

Bürger ohne Urteil und Recht gelötet habe solle mit dem Banne

belegt werden. Cicero war nicht ausdrücklich genannt, aber jeder-

mann wusste dass nur er gemeint sei. So legte er denn das Trauer-

gewand an und flehte zu dem Volke, und auch der Senat beschloss

seine Trauer zu teilen; die Konsuln aber verboten die Ausfüh-

rung, und Cicero und seine Freunde wurden wo sie erschienen

von Clodius und seiner Bande gehöhnt und misshandelt. Ver-

gebens Hehle Cicero den Pompejus, vergebens den Cäsar um Ver-

wendung und Schulz an: da sank ihm der Mul, und nächtlicher

Weile entwich er aus der Stadt (Mitte des März 696). Am folgen

den Tage setzte Clodius das Gesetz durch, welches den Cicero

in die Acht erklärte und mit gleicher Strafe alle diejenigen be-

drohte die ihm Unterschlauf geben würden, was jedoch bald dahin

gemildert wurde dass er 400 römische Meilen von der Stadt »eg

verbannt sein solle. Die Städte meidend zog der Verbannte über

Vibo, Thurii und Tarent Üriindisinm zu, wo er am 18. April

ankam und am 30. April unter Segel ging. In Kpirtis zu bleiben

oder nach Athen zu gehen getraute er sich nicht, aus Furcht vor

den verbannten Genossen des Catilina; umso willkommener war

es ihm dass Plancius, der Quästor des l’roprätors von Makedonien,

ihn in Dyrrachium aufsuchte und nach Thessalonike in seine Woh-

nung milnalun, wo sie am 23. Mai anlangtcn. Bis zum Herbste

blieb hier Cicero unter dem Schutze des Quästors; als aber die

Nachricht einlief dass Soldaten seines Feindes Piso, welchem

Makedonien bestimmt war, einrücken werden, kehrte er nach

Dyrrachium zurück, von wo er am 26. November einen Brief
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schrieb und wo er vollends blieb, weil in Rom seine Sache eine

günstigere Wendung zu nehmen nnfing. Die neuen Konsuln waren

ilun gewogen, und unter den Volkslribunen waren seine eifrigen

Freunde Scslius und Milo, die den Clodius mit seinen eigenen

Wallen bekämpften, mit geworbenen Randen und Gewalllhalen;

zudem war Pompejus selbst auch über den immer frecher ge-

wordenen Clodius aufgebracht und erlangte endlich Cäsars Zustim-

mung zu Ciceros Rückberufung. Zwar am 1. und 25. Januar 61)7

konnte diese noch nicht durrhgcselzl werden; aber ein Senats-

hesehluss empfahl den Cicero allen Völkern und Provinzialbeamten,

dankte dem Plancius und den Städten die ihn aufgenommen und

forderte die römischen Rürger aufserhalb Roms auf bei der Be-

ralung des Rückberufungsanlrages zahlreich sich einzulinden. Am
4. August kam derselbe zur Abstimmung; Pompejus unterstützte

ihn durch Worte, Milo durch Aufstellung von RewaiTneten gegen

die Angriffe der Clodianer, die Bewohner der Munizipien waren

zahlreich erschienen: er ging durch, und Cicero wurde unbedingt

zur Rückkehr ermächtigt. Auf die Nachricht vom Stande der

Dinge war Cicero schon am nämlichen Tage von Dyrrachium auf-

gebrochen und betrat am 5. August bei Brundisium wieder den

heUsersehnten Boden der Heimat. Die Entfernung von ihr halte

er ungefähr mit derselben Fassung ertragen wie später Ovid: seine

Briefe aus dieser Zeit sind nicht viel weniger Ihräncnreich als

Ovids Trislicn und Briefe aus dem Poutus, und zeitlebens blieb

ihm die Erinnerung daran und stimmte ihn noch vorsichtiger und

ängstlicher als er schon zuvor gewesen war.

Ciceros Reise nach Rom glich einem Triumphzuge, so ström-

ten aus allen Städten die Bewohner ihm jubelnd entgegen. Nach

siebenzehnmouallicher Abwesenheit zog er am 4. September, bc-

willkommt von den Optimalen und umjauchzt von dem Volke, in

Rom ein, begab sich sogleich auf das Kapitol, um den Göttern

seinen Dank darzubringen, w orauf er am folgenden Tage (5. Septem-

ber) bei dem Senat und dem Volke je in einer Rede sich bedankte.

Die politischen Verhältnisse traf Cicero in Rom so wie er

sie am wenigsten wünschte: der Senat und Pompejus standen

eioander in der Art gegenüber dass der Zurückkehrende sich

zwischen ihnen entscheiden musste; und doch war er beiden ver-

pflichtet, bedurfte beider und konnte es daher mit keinem von

25 *
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beiden verderben. Pompejus batte eine Teuerung künstlich her-

heigerührt, um sich uneutbebriieh zu machen und die Übertragung

von Truppen und Schiffen zu erzwingen; der Senat aber fürchtete

den Ehrgeiz des Pompejus und sträubte sich dagegen ihm die

Mittel zu dessen Befriedigung in die Hand zu geben. Auf welche

Seite Cicero trat, so verletzte er dadurch die Gegenpartei; er

gebrauchte daher sein altes Mittel — von der Verhandlung darüber

wegzubleibcn. Aber da Glodius vor dem Volke behauptete die

Teuerung sei durch das Zusammenslrömen der vielen Fremden aus

Anlass von Ciceros Rückberufung herbeigeführt worden, so sahen

sich die Konsuln umso mehr veranlasst Cicero zur Teilnahme an

den Beratungen über die Mafsregeln zur Abhilfe beizuzichen, und

jetzt stellte dieser den Vermittclungsantrag: dem Pompejus zwar

nicht Heer und Flotte, aber doch die Oberaufsicht über das Ge-

treidewesen auf fünf Jahre zu übertragen. Pompejus forderte

und erhielt aufserdem fünfzehn Legaten, zu deren erstem er den

Cicero ernannte, der jedoch die Ehre nur unter der Bedingung

annahm dass er dabei in Rom bleiben könne. Ganz zu Danke

aber hatte er cs durch seinen Vorschlag weder dem Pompejus

noch dem Senate gemacht: jenem enthielt er zu wenig, diesem

immer noch zu viel, und Clodius behauptete daher der Senat be-

schuldige den Cicero des Verrats und Abfalls. Doch entzog ihn)

der Senat seinen Beistand nicht in Sachen seines Hauses.

Clodius halte nämlich nach Ciceros Vertreibung dessen Maus

auf dem Palatin und seine der Stadt nahe gelegenen Villen zer-

stört und den Erlös in die Staatskasse gegeben, einen Teil des

Hausplatzes weihen lassen und einen Tempel der Liberias darauf

errichtet. Zurückberufen suchte Cicero natürlich auch in den

Wiederbesitz seines Eigentums zu gelangen. Am 30. September

suchte er vor den Pontifices in der Rede für sein Haus die

materielle und formelle Ungültigkeit der Weihe zu beweisen, und

das Kollegium erkannte: wenn der Weihende nicht ausdrücklich

zum Weihen amtlich bevollmächtigt gewesen sei, so sei ein

religiöses Hindernis der Rückgabe des Platzes nicht vorhanden.

Über das Zutreffen jener Voraussetzung halte nun der Senat zu

entscheiden, und am 2. Oktober beschloss dieser dass eine solche

Vollmacht nicht erteilt worden sei, Cicero daher den Platz zurück-

erhalten solle; und überdies wurden ihm für sein zerstörtes Haus
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2 Millionen, für das Tusculanuin 500,000 und für das Cumauum

250,000 Sesterzicn Entschädigung zuerkanut, welche Schätzung

Cicero teilweise knauserig findet. Daraufhin begann Cicero sein

Haus wieder aufzuhauen; aber so grofs war die Anarchie damals in

Horn dass am 3. November Clodius die Bauleute verjagte und am

11. November, gleichfalls am hellen Tage und auf offener Strafse,

den Cicero überfiel und in eiu Haus zu flüchten nötigte.

Überhaupt bildet in diesen Jahren der Kampf mit Clodius

und die Furcht vor ihm den Angelpunkt in Ciceros Denken und

Handeln. Der Kampfplatz war bald die Curie, bald das Forum,

bald die Strafse. Im Senate sprach er gegen Clodius zB. Ende

Dezember 697 und hielt im Jahre 698 wider ihn die Bede über

die Aussprüche der Wahrsager, du Clodius den Spruch der

Seher, man verachte das Heilige, darauf deutete dass Cicero auf

einem der Liberias gehörigen Platze ein Haus baue, wogegen

Cicero behauptete die Cötler zürnen wegen der Frevel des Clodius.

Auf dem Forum verteidigte er im Februar 698 den Milo und im

März den P. Scstius gegen die Angriffe des Clodius und griir

selber den Vatinius, der als Zeuge gegen Scstius aufgetrelcn

war, in einer Hede an; auch bei der Verteidigung des M. Cälius

in diesem Jahre machte er leidenschaftliche Ausfälle auf Clodius

und dessen Schwester. Aufserdem wissen wir dass er im J. 698

den L. Calpurnius Bestia, den M. Cispius und den L. Sempronius

Atratinus, sämtlich gegen die Anklage auf Wahlbesleckung, wie-

wohl die beiden ersten vergeblich, verteidigte. Stralseukampf

führte auch Cicero herbei, indem er die Tafeln welche den Ver-

baunungsheschluss gegen ihn enthielten mit Gewalt aus dem Ka-

pitol entführte; und einen Federkrieg hätte er dadurch entzünden

können dass er unter dem Namen des Volkstribuuen ltacilius eine

Schrift gegen Clodius schrieb, wenn dieser auf solche Waffen sich

hätte eiidasscu mögen.

Die Angst vor Clodius trieb ihn sich in mächtigen Schutz zu

flüchten: einen solchen aber konnte, das sah Cicero täglich mehr

ein, der selbst machtlose Senat nicht bieten; immer näher rückte

er daher den Triumvirn. Unter diesen stand er mit Pompejus

schon bisher auf leidlichem Fufsc; aber Pompejus that nichts

ohne Cäsar, und diesen musste daher Cicero vor allem sich zu

befreunden suchen. Schon im Jahr 697 hatte er für ungewöhnlich
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lange Dauer des Dankfestes aus Anlass von O.äsars Siegen ge-

stimmt; aber am 5. April 698 machte er wieder einen Anlaut

wider Cäsar: auf seinen Antrag beschloss der Senat dass über

den Fortbestand von Cäsars Gesetz vom Jahr 695 über die Ver-

teilung kampanischer Äcker (an seine Veteranen) — am 5. Mai be-

raten werden solle. Bald darauf kam er jedoch zu der Einsicht

dass er ein „rechter Esel“ gewesen sei auf den Senat sich zu

verlassen und gegen die Triumvirn anzukämpfen. Er fand datier

für gut nicht nur am festgesetzten Tage auf dem Lande zu sein,

sondern sich auch während dieser Zeit mit einer Lobschrift auf

Cäsar zu beschäftigen. Indessen mochte ihn dies Selbstüberwin-

dung genug gekostet haben, und um dafür sich schadlos zu bal-

len setzte er nunmehr dem Luccejus mit der Bitte zu eine Lob-

schrilt auf ihn und sein Konsulat zu verfassen, indem er naiv

genug hinzufügte: er möchte es aus Freundschaft für ihn mit der

Wahrheit und der Geschichte nicht so genau nehmen. Auch ver-

wendete er sich jetzt eifrig für die Bewilligung der von Cäsar

verlangten Summen (zn Sold) und Legaten, und trug durch seine

Kedo über die Koustilarprovinzeu mit dazu hei dass die Ab-

sicht der Optimalen, nach Ahlluss seiner fünf Jahre die beiden

Gallien dem Cäsar abziinchmen und einem andern zu übertragen,

scheiterte; wie auch die Verteidigung des L. Cornelius Baibus,

eines Vertrauten von Cäsar und Pompejus, mit dem Bestreben

zusammenhing sich die Gunst der Machthaber zu gewinnet).

Das Frühjahr und einen Teil des Sommers 099 = 55 brachte

Cicero wieder auf dem Laude zu, mit wissenschaftlichen Arbeiten

beschäftigt, und kam erst im Juni nach Rom, um Milo in einem

neuen Rechtshandel zu verteidigen. Bald darauf war er selbst

im Senate Gegenstand eines Angrilfs von L. Piso Cäsoninus, der

ärgerlich darüber war dass er namentlich auf Ciceros Betreiben

in der Verwaltung Makedoniens einen Nachfolger erhalten batte.

Cicero erwiderte den Angriff durch eine wütende, vou Persönlich-

keiten der massivsten Alt strotzende Bede gegen Piso, welche

den Piso zu einer Replik in gleichem Stile veranlasste. Im Herbste

099 hielt Pompejus, der in eben diesem Jahre mit Grassus

Konsul war, seine grofsen Spiele, für welche das erste steinerne

Theater in Rom errichtet wurde, und ihm zu liehe blich Cicero

während derselben in der Stadl, so sehr er sich sonst dabei
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langweihe, verteidigte auch auf den Wunsch des Pompcjus dessen

Anhänger Caninius Gallus. Mit den) andern Konsul und Triumvlr,

Crassus, mit dem er schon lauge auf gespanntem Fufse stand,

versöhnte er sich gleichfalls noch vor dessen Abgang nach Syrien.

Den November brachte er wieder auf dem Lande zu, und die

Frucht seiner Murse in diesem Jahre (G99) waren die drei

Bücher von) Itcducr und das Gedicht über seine Leidens-

zeit (Verbannung, De temporihus meis).

Das Jahr 700 war für Cicero wieder reich au Bedrängnis,

indem sein Ahhängigkcitsverhällnis gegenüber von den Triumvirn

imRier offener an den Tag kam und ihm Verpflichtungen und

Opfer auferlegte die mit der Ehre eines Mannes kaum vereinbar

waren, aber ihm durch die Angst vor Clodius ahgeprcssl wurden,

der für das Jahr 702 sich um die Prälur bewarb. Zwar konnte

diese Gefahr ihren Stachel dadurch verlieren dass Milo sich für

dasselbe Jahr um das Konsulat bemühte; aber der Erfolg von

dessen Bemühungen war seihst wieder gröfstentcils von den

Triumvirn abhängig, und so musste ihm an deren Gunst alles

gelegen sein. An) besten stand er unter diesen damals mit Cäsar,

zumal da dieser so weit entfernt war. Sein Bruder Quinlus, der

sich als Legat Casars in Gallien befand, diente hiebei als Ver-

mittler, und Cäsar schien auf Ciceros Freundschaft den grölsten

Wert zu legen. Er erwies ilun Aufmerksamkeiten aller Art, blieb

mit ihm in ununterbrochenem Briefwechsel, sogar von Britannien

aus, nahm die von ihm Empfohlenen freundlich auf, überhäufte

Ouintus mit Gunstbezeugungen, und streckte dem Bruder wohl

auch Geld vor. Dafür trug denn dieser lebhafte Begeisterung für

Cäsar zur Schau, begann ein Gedicht an ihn und übernahm für

ihn in Born Privatgeschäfte. Weniger eng war sein Verhältnis zu

Pompcjus, der sich immer unzuverlässiger benahm, so dass

man nie recht wusste wie man mit ihm daran sei, und in allem

Wichtigen sich auf Cäsars Entscheidung bezog. Zudem machten

die allzuhäufig und allzusichtbar an den Tag tretenden Gelüste

nach der Diktatur den Verkehr mit ihm unbehaglich und unheim-

lich, umso mehr da alsdaun Milos Konsulat unmöglich wurde.

Ein schwacher Trost hiefür war es dass Pompcjus den Cicero zu

seinem Ehrenlcgaten für Spanien ernannte. So gering aber die

Leistungen des Pompcjus für Cicero waren, so mafslos waren
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seine Anforderungen an ilm. Die drückendste unter diesen war

die Zumutung den Gahinius zu verteidigen, während doch Cicero

seinen tödlichen Hass gegen ihn schon zu wiederholteuraalen be-

kundet halte. Allein er halle ja kurz zuvor seinen kaum minder

heiligen Hass gegen Vatinius dem Streben nach der Cuust der

Machthaber zum Opfer gebracht und halte auch ihn verteidigt,

wie viele andere in diesem Jahre; warum sollte er dem Gabioius

den Beistand seiner Beredsamkeit versagen? Zwar dem ersten

Anläufe des I'ompejus widerstand er noch, und (hat ihm nur das

zu gefallen dass er auch nicht offen feindselig gegen Gahinius

auflrat, wie er am liebsten gethan bättc; als aber I’ompejus si^tic

Bitte dringender wiederholte gab Cicero sich wirklich zum Ver-

teidiger von dessen Werkzeug Gahinius her, wider die neue An-

klage auf Erpressung und Wahlumlriebc. Dass diese Verteidigung

erfolglos war und Gahinius verurteilt wurde wird dem Cicero

selbst am wenigsten leid gewesen sein, wie wohl auch bei der

sogleich nachfolgenden von Casars Günstling Rabirius I'ostunius,

der in des Gahinius Schuld mitverflochleu war. Aber durch dieses

Auftreten musste die Achtung vor Ciccros Charakter nolleiden,

seine Beredsamkeit an Einfluss verlieren.

Auch die Siege welche er in diesem Jahre auf dem Markte

davontrug kommen wohl zum kleinsten Teile auf Bechnung seiner

Beredsamkeit, so namentlich derjenige in der Sache desAmilius

Scaurus. Dieser war wegen Erpressungen die er auf Sardinien

begangen hatte augekiagt, und seine Schuld beweisen schon die

großartigen Mittel welche Scaurus zu seiner Verteidigung aufhot.

Neun Konsulare traten mit günstigen Aussagen über ihn auf, sechs

Verteidiger sprachen für ihn, und unter diesen Iiortensius und

Cicero, welcher letztere gern die Gelegenheit benützte um auch

die Partei des Senates, von der er abtriinuig geworden war, sich

zu verpflichten, zumal da Scaurus persönlich ihm nützlich werden

konnte, sofern er sich um das Konsulat für das Jahr 701 bewarb

und, wenn er Konsul wurde, die Bewerbung des Milo für das

nächste Jahr wesentlich zu fördern im stände war. Wirksamer

aber als alle W'orte seiner Verteidiger war das Geld das Scaurus

mit vollen Händen unter seine Dichter verteilte. Seine Bede für

Scaurus veröffentlichte Cicero, wie er auch die für I’lancius in

diesem Jahre niederschrieb und einige Wochen früher die für
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Funlejus. Daneben arbeitete er rüstig an seiner Schrift über

Jen Staat, die jedoch erst in einem der folgenden Jahre fertig-

gemacht und herausgegeben wurde.

Im Jahre 701 wurde Cicero auf den Vorschlag von Pompejus

und Horlensius zum Augur gewählt, an diu Stelle des von den

Parlliern erschlagenen Crassus; aber die für Cicero viel wichtigere

Unterstützung der Wahlbewerbung Milos verweigerte Pompejus, in-

dem er sich selbst die Gewalt zuzuwenden gedachte. Die Strafsen-

kämpfe zwischen den Banden des Milo und des Clodius, welche

während dieses Jahres besonders lebhaft betrieben wurden und

durch die auch Cicero wieder in Lebensgefahr geriet, waren dem

Pompejus erwünscht, weil dadurch er nötig wurde. Wirklich

begann das Jahr 702 ohne dass die Wahl von Konsuln und Prä-

toren zu stände gekommen wäre, weil immer eine Partei die

Wahlen der andern störte. Doch schon am 20. Januar 702 erhielt

die Sachlage eine neue Wendung. Noch am 19. Januar hatte

Cicero mit Clodius zusammen friedlich an einer Teslamentsunter-

zeichnung teilgenommen, obwohl sie wenige Wochen zuvor im

Senate hart an einander geraten waren, wobei Cicero die in Bruch-

stücken noch vorhandene Anfrage (bei Clodius) in betreff der

Schulden von Milo hielt. Am 20. Januar aber erfolgte bei

Bovillä der Zusammenstoß zwischen Milo und Clodius, der den

Tod des letzteren zur Folge halte. Den Eindruck den diese

„Schlacht bei Bovillä“ auf Cicero machte war zunächst derjenige

ungeschminkter Freude: des lange gefürchteten Feindes sah er

sich jetzt entledigt, er halte von nun an wenigstens für sein Leben

nicht mehr zu fürchten, und von diesem Tage datierte er daher

einen neuen Abschnitt in seinem Leben. Doch fehlte es auch

nicht au Unannehmlichkeiten für ihn. Man bezeichuete ihn öffent-

lich als den intellektuellen Urheber von des Clodius Ermordung,

und Pompejus nahm eine entschieden feindliche Slellung gegen

Milo ein. Er that als bedrohe Milo auch sein Leben und erlangte

unter diesem Vorwände eine Leibwache, und dass er Konsul ohne

Amtsgenossen wurde gaben zuletzt selbst die erschrockenen Opti-

malen zu, in ihrer Verblendung hocherfreut dass nur wenigstens

die gefürchtete Diktatur an ihnen vorüberging. Für die Verhand-

lung des Prozesses von Milo gab Pompejus ganz neue Bestim-

mungen und umstellte am Entscheiduugstage, den 8. April 702,
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den Markt mit bewaffneten. Deren Anblick und das Geschrei

der Clodiancr machte den Cicero, der sich der Verteidigung

Milos nicht hatte entziehen können, so befangen dass er kürzer

und matter sprach als gewöhnlich. Milo wurde verurteilt, und

Cicero gab nachträglich zu dessen Verteidigung eine Rede heraus,

welche schon im Altertum als Meisterstück bewundert wurde.

Den Milo zu retten hätte aber diese so wenig vermocht wie die

wirklich gehaltene, welche nachgeschrieben wurde und noch zur

/eit des Onintiiiaii und Asconius vorhanden war; sein Schicksal

war schon im voraus beschlossen und besiegelt. Um die Schulden

zu decken welche Milo in Rom hiutcrliefs wurden dessen Güter

versteigert, und man warf dem Cicero vor dass er dabei unter

fremdem Namen um billigen l'reis einen Teil für sich erstanden

habe, wogegen er sich zwar zu verteidigen suchte, aber auf nicht

ganz überzeugende Weise.

Nachdem Milo beseitigt war hatte I'ompejus kein Interesse

mehr dessen Werkzeuge gleichfalls bestraft zu sehen; Cicero ge-

lang daher die Verteidigung des M. Saufejus; ja I’ompejus liefs

jetzt sogar seine eigenen Werkzeuge fallen, und Cicero erlebte

so die Freude dass am Schlüsse des Jahres 702 seine Anklage

des gewesenen Volkstrihuuen Munatius l’lancus dessen Verurtei-

lung zur Folge hatte.

Inzwischen hatte sich Ciceros Stellung bedeutend verschlim-

mert. Durch seine letzten Erfolge kühn gemacht versuchte näm-

lich I’ompejus allmählich von Cäsar sich zu emanzipieren und

über ihn sich cmporzuschwingen. Auf Cäsar gemünzt war das

Gesetz des I’ompejus dass Abwesende sich um kein Amt sollen

bewerben dürfen; kaum aber war es gegeben, so bereute I’om-

pejus selbst seinen Mul und gab dazu einen Nachtrag, worin von

dem Gesotz eine Ausnahme gemacht wurde zu Gunsten derer

welche besondere Erlaubnis dazu erhalten hätten, wie das bei

Cäsar der Fall war. Durch dieses Schwanken des I’ompejus

geriet Cicero arg in die Klemme, und während er an Cäsar

schrieb er habe alles gellian um die Ausnahme zu seinen Gunsten

durchzusetzen rühmte er sich später in den l’hilippikeu er habe

dagegen gestimmt. Nachdem so I’ompejus das Hindernis dass

Cäsar ein zweites Konsulat erlange seihst wieder weggeräuml

hatte wollte er wenigstens verhindern dass derselbe nach dem
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Konsulate wieder eine Provinz verwalte, und liefs daher noch

im Jahre 702 den vorjährigen Scnatsbeschluss erneuern: dass

zwischen der Bekleidung des Konsulats oder der Prätur und dem

Antritt einer Provinz ein Zwischenraum von fünf Jahren zu ver-

niefscu habe, ln die dadurch für die nächste Zeit entstehende

Lücke sollten diejenigen gewesenen Konsuln und Prätoren treten

welche bisher noch keine Provinz verwaltet hätten. Unter diese

gehörte auch Cicero, und ihm wies das I.os Kilikien zu. Was

er seit der Lehre die er nach seiner Quäslur empfangen so sorg-

sam zu vermeiden gewusst halte, längere Entfernung aus llnm,

dem war also nicht mehr zu entgehen; und obwohl der Zeitpunkt

liiefür nicht ungünstig war, sofern ihn hei dem wachsenden

Zwiespalt zwischen Pompejus und Cäsar seine Abwesenheit vor

der Nötigung bewahrte aus seiner Mittelstellung herauszutrelcn

und für einen von beiden Partei zu ergreifen, so war ihm

die Trennung von Rom und die Verweisung auf einen ver-

hältnisniäfsig engen und entfernten Schauplatz doch immerhin

schmerzlich, und unablässig war er daher bemüht zu bewirken

dass seine Amtszeit wenigstens nicht über ein Jahr hinaus ver-

längert werde.

Nach dreimonatlicher iteise (über Athen) kam Cicero am

31. Juli 703 = 51 in seiner Provinz, zu Laodikeia, an. Durch

den glänzenden Empfang der ihm überall bereitet wurde fühlte

er sich höchlich geschmeichelt, wogegen die Unfreundlichkeit die

sein Vorgänger Appius Claudius an den Tag legte ihn einiger-

mafsen verstimmte. Cicero halte in der Provinz Gelegenheit sich

Kriegsruhm zu erwerben, mehr sogar als ihm lieh war; denn

nicht vor lauter Freude klopfte sein Herz bei der Nachricht dass

die Parthcr einen Einfall in seine Provinz unternommen haben.

Doch verzog sich die Gefahr wieder glücklich, und um die Zu-

rüslungen zum Kriege nicht vergeblich gemacht zu haben be-

schloss Cicero nun einen Slrcifzug gegen die räuberischen Stämme

auf dem Amanusgehirge. Am 13. Oktober 703 erstieg er ihre

Berge, besetzte die Ausgänge, eroberte und zerstörte die Kastelle

und hieb die Bewohner nieder. Die Kriegserfahrung welche seine

Legaten, namentlich sein Bruder Quintus und Pomptinius, be-

safsen kam ihm trefflich zu statten, und er wurde infolge des

glücklichen Kampfes von seinem Heere als Imperator begrüfsl,
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eine Ehre welche in der damaligen Zeit durch Missbrauch be-

deutend im Werte gesunken war.

Der glückliche Verlauf erregte Lust nach mehr, und damit

es zum Triumphe reiche griff Cicero nun auch die sogeuaunten

freien Kilikier an, die ihm nichts zu leide gcthan halten als dass

sie frei, dh. noch nicht den Hörnern unterworfen waren. Nach

sicbeuundvierzigtägiger Belagerung wurde am 19. Dezember deren

Feste Pindenissus erobert und ansehnliche Beute gemacht, die

Cicero den Soldaten überliefs und nur die Gefangenen und Pferde

der Staatskasse vorbehielt. Hierauf entliefs er das Heer unter

Anführung seines Bruders in die Winterquartiere, und begab sich

selbst nach Laodikeia, wo er sich bis 1. Mai 704 = 50 den Ge-

schäften der Verwaltung und Hechlspflege widmete und durch

seine Leutseligkeit, Milde und Gerechtigkeit alles entzückte, umso

mehr da sein Vorgänger von dem allen das Gegenteil bewiesen

hatte und daher sein Verdienst in umso hellerem Lichte strahlte.

Besonders erfreut waren die Provinzialen über die Uncigcnuützig-

keit die Cicero nicht nur seihst bewährte sondern auch seiner

Umgebung, zum Teil zu deren Verdrusse, auferlegle, wie er auch

gegenüber den Zumutungen von Freunden in Born, besonders des

grofsen Tyrannenvertilgers Brutus, standhaft blieb und zuletzt

sogar ärgerlich wurde. Zwar konnte er nichtsdestoweniger nach

Ahlluss seines Jahres das Sümmchen von 2,200,000 Sesterzieu

als erspart zurücklegen; aber wir haben allen Grund seiner Ver-

sicherung zu glauben dass er sich dies einzig auf gcselzmäfsigem

Wege erworben hatte, und können daraus nur auf die Summen

schliclsen welche minder gewissenhafte Provinzialstatthalter davon-

trageu mochten. Auch das ist von keiner Erheblichkeit was

Drumann VI, S. 141 bemerkt: „seine Tilgend wurzelte nicht in

dem Abscheu gegen das Unrecht; sie halte mit den Vergehen

der Grofsen über welche er sich in der äufsern Erscheinung so

sehr erhebt eine und dieselbe Ouelle, in der Selbstsucht: jene

verlangte nach Geldc, und ihn nach Ruhm.“ Aber eine Ruhm-

liebe welche zu ehrenhaftem Handeln anlreihl ist selbst auch

achtungswert und kann die Verdienstlichkeit eines solchen Han-

delns in keiner Weise mindern. Dagegen war es allerdings ein

Fehler dass Cicero nach Abfluss seines Jahres die Provinz ihrem

Schicksale überliefs, indem er nur darauf bedacht war selbst
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keinen Tag über die gesetzliche Frist in der Provinz zu bleiben,

lind sie daher einem Quästor übergab von dessen Unerfahrenheit

er selbst sich wenig Gutes versprach, statt seinem Bruder und

Legaten Quintus, der aber wenig Lust hatte sie zu übernehmen

und von welchem Cicero fürchtete er möchte durch seine Leiden-

schaftlichkeit wieder verderben was er selbst gut gemacht und

durch ciu dem Benehmen aller andern Statthalter ähnliches Ver-

fahren den Glanz wieder auslöschen den er seihst dem Namen

der Cicero verschallt hatte. Mochte ein anderer die Provinz

misshandeln, wenn es nur kein Cicero war. Zeigt sich darin

unverkennbar Selbstsucht und beweist es dass es dem Cicero

nicht um die Provinz seihst zu tliun war, so ist andererseits zu

bedenken dass man einem einjährigen Statthalter nicht zumuten

kann das Wohl eines Landes so auf dem Herzen zu tragen und

sich damit so zu identifizieren wie ein Erbfürst.

Cicero eilte aus der Provinz wegzukommen, nicht nur weil

er eine Art Heimweh hatte, sondern besonders auch weil er sich

hier doch eigentlich nicht auf seinem Posten fühlte, weil er Auf-

gaben hcranziehen sah deren Lösung er sich nicht gewachsen

wusste, wie namentlich den Krieg mit den Parlhern. Schon hei

seiner Abreise aus Rom, dann auf der Reise und von der Pro-

vinz aus bestürmte er daher den Alticus, Ilortensius, die beiden

Konsuln des Jahres, und wen er sonst von Einfluss kannte, um
ihre Verwendung, dass er nicht über ein Jahr in Kilikien bleiben

müsse, und während sonst die Statthalter die Verlängerung ihrer

Verwaltungszeit als die höchste Ehre und ein besonderes Glück

betrachteten, so wehrte Cicero sich hiegegen mit Händen und

Fürsen und zählte die Tage bis zum 30. Juli, dem Tage seiner

Erlösung.

Daneben vergafs er aber auch nicht für seine kriegerischen

Thaten sich um die Auszeichnung eines Dankfestes zu bewerben,

und er ging in dieser Beziehung j)ie damaligen Konsuln, den Catn,

alle seine Bekannte, zuletzt sogar seine Feinde um ihre Für-

sprache an. Das Dankfest wurde bewilligt, obwohl Cato nicht

dafür war; aber es war schon für Unbedeutenderes zuerkannt

worden, und so that die Mehrheit des Senates dem verdienten

Manne, weil er einmal darauf Wert legte, gern diesen Gefallen.

Aller dem Dankfesle folgte meist der Triumph; und nachdem
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man dem Cicero jenes verwilligl hatte, so gelüstete ihn auch

nach diesem. Lange verfolgte er diesen Cedanken, und gab ihn

umso weniger auf weil er als Kandidat des Triumphes auch nach

seiner Rückkehr die Stadl nicht betreten durfte, und somit einen

erwünschten Anlass halte von den verfänglichen Staatsverhand-

lungen welche den Ausbruch des Krieges zwischen Cäsar uud

Pompcjus herbeiführten ferne zu bleiben. Sogar noch als in den

Stürmen des Bürgerkrieges das Staalssrhiir in Trümmer ging hielt

Cicero diesen Flitter krampfhaft umfasst und schleppte noch ein

ganzes Jahr laug die Likloren, die. Zeichen seines Imperium, mit

sich herum, auf seiner Flucht aus Italien, im Lager des Pom-

pejus, und noch hei seiner Rückkehr aus Griechenland, und

Cäsar köderte ihn namentlich auch dadurch dass er ihm erlaubte

die Likloren noch länger fortzubehalten.

Tier aufatmen mochte Cicero als der 30. Juli (704) anbrach

ohne dass die gefürchteten Parther einen Angriff gemacht hätten;

er übergab die Provinz dem neuernannten blutjungen Quästor

M. Cälius Caldus und trat die Rückreise an. Am 3. August

schilfle er sich zu Sida in Pamphylicn ein, uud nahm seinem

Sohne und Neben zu liebe den Weg über Rhodos, wo er die

Nachricht von dem Tode des llorlcnsius erhielt; von da über

Ephesos weiter nach Athen, wo er einige Zeit verweilte, dann

nach Akarnanien und von da nach Korkyra, wo ihn die Stürme

wieder zu einigem Aufenthalte nötigten, so dass er erst am
23. November aufbrechen konnte und am 25. November zu Rrun-

disium anlangle. Auch hier wieder blieb er einige Zeit uud

kam erst am 0. Dezember ins Sahiuische, hatte unterwegs wieder-

holte Zusammenkünfte mit Pompcjus, und kam endlich am 4. Ja-

nuar 70f> = 4!) vor den Thoren Roms an, wo ihm ein glänzender

Empfang zu teil wurde.

Cicero kam gerade recht um den Bürgerkrieg ausbrechen zu

sehen. Am 1. Januar 705 hatte der Senat das Anerbieten Cäsars,

seine Provinzen abzugehen wofern auch Pompcjus auf die »einige

verzichte, mit Geringschätzung verworfen, und es war damit der

Krieg erklärt zwischen den beiden Mänuern au die sich Cicero

bisher glcichmälsig angeiehnl halle; er musste sich nun für einen

von beiden entscheiden. Und doch zogen ihn beide an sich,

beide betrachteten und behandelten ihn als den ihrigeu, uud
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beiden war er verpflichtet; für den einen sprach ferner der

größere Schein des Rechtes, für den andern die größere Macht

und Entschlossenheit: kurz — Cicero sah sielt in tödlicher Ver-

legenheit, und wünschte manchmal er wäre noch in seiner Pro-

vinz. Die Entscheidung fiel ihm schwer, und er wählte daher

den Ausweg sich nicht zu entscheiden, die Politik des Zauderns,

Zuwartens, der Vermittlungsversuche. Seine Briefe an Atticus

aus dieser Zeit (besonders Buch VII) liefern den Beweis wie

groß seine Unentschlossenheit in dieser schwierigen Lage war.

Bald beschließt er möglichst lange neutral zu bleiben, dann ent-

scheidet er sich für Frieden mit Cäsar um jeden Preis, gleich

darauf spricht er den Vorsatz aus gänzlich mit Pompejus zu gelten,

dann wieder der Herde der Optimalen sich anzuschiicfscn und

mitzulaufen wo diese hingchrn: und sein Benehmen ist so

schwankend dass sich diese entgegengesetzten Plane alle darin

aß ausgeführt nachweisen lassen, indem er heute nach dem einen

und morgen nach dem entgegengesetzten Plane verfuhr.

Am 6. Januar wurden alle im Amte stehenden Behörden in

und außer Rom, also auch Cicero, durch eilten Senatsheschluss

zum Schutze des Staates aufgefordert, und gleich darauf Italien

in Kreise geteilt behufs der Herbeischaflung von Truppen und

Geld. Auch Cicero konnte sich nicht entziehen, und er erhielt

Kampanien zugewiesen. Schien er damit für Pompejus Partei

ergriffen zu haben, so bemühte, er sich sogleich wieder dies auf

den bloßen Schein zu beschränken, indem er auf dem übernom-

menen Posten absichtlich nichts tliat und von dieser seiner Un-

thätigkeit den Cäsar in Kenntnis setzte. Um diese seine Aclisel-

trägerei vor sich selbst zu rechtfertigen suchte er alles hervor

was er an Pompejus auszusetzen hatte: so fühlte er sich verletzt

dass man hei den Unterhandlungen mit Cäsar ihn nicht zuzog

mul rächte sich durch bitteren Spott über die damit Beauftragten,

nahm es ferner übel dass Pompejus ihm nicht mehr Aufmerk-

samkeit schenke, seine Ratschläge nicht befolge, seine Plane ihm

nicht inilleile, während doch Pompejus wissen musste wie wenig

zuverlässig für ihn Cicero sei. Ja dieser verriet sogar darüber

Empfindlichkeit dass Pompejus im größten Gedränge der Geschäfte

ihm nicht ausführlichere Briefe schreibe. Alles dieses beweist

nur wie gern Cicero den Abfall den er thatsächlich an Pompejus
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beging, während er ihm zu dienen schien, vor sich seihst und

andern begründet hätte. Am 20. Februar 705 entbot ihn Pom-

pejus zu sich nach Rrundisium, Cicero behauptete aber dass ihm

der Weg dahin von Cäsars Truppen abgeschnitten sei, und kam

nicht; vielmehr sprach er jetzt, wo Cäsar rasch und siegreich

vorrückte, die Überzeugung aus dass es dem Pompejus ebenso-

wenig als dem Cäsar um die Republik zu tlimi sei, dass jener

wie dieser selbstsüchtige Zwecke verfolge. F.r hütete sich daher

nicht nur sorgfältig vor förmlicher Entscheidung für Pompejus,

sondern er ldieh auch mit Cäsar und dessen Anhängern in un-

unterbrochener brieflicher Verbindung, und Cäsar wusste durch

wohlberechnete Schmeicheleien ihn noch tiefer in sein Netz hinein-

zulocken: auch ertrug er, ohne Verdruss zu verraten, Ciccros

fortwährende Mahnungen zum Frieden, obwohl sie ihm sowenig

erbaulich sein mochten wie sie es dem Pompejus waren; Cicero

aber rühmte noch lange von sich dass er immer zum Frieden

geraten habe, lind doch hatte ein solcher Hat wenig Wert, wenn

man nicht auch die Möglichkeit nachwies ihn zu befolgen; diese

Möglichkeit war aber nicht vorhanden, vielmehr war die Republik

so unwiederbringlich dem Untergänge verfallen, und die Macht-

haber standen einander so schroff und so unversöhnlich gegen-

über, dass der Krieg, als doch endlich zu einem Ergebnisse,

einem Ende der qualvollen Spannung führend, eine wahre Wohl-

lliat war, wie ein Gewitter nach langer Schwüle. Andererseits

hütete sich Cicero aber ebenso ängstlich vor offener Parteinahme

für Cäsar; ihm schwebte immer der Fall vor, der später auch

wirklich seinen Tod herbeigeführt hat, dass nämlich die beiden

Gegner sich doch noch mit einander versöhnen und dass dann

einer dem andern seine Feinde zum Opfer überlasse. Dahci trug

er noch fortwährend Anhänglichkeit an Pompejus auf der Zunge:

in Italien, schrieb er, wolle er mit Pompejus in den Tod gehen

(wiewohl er der Gelegenheit dazu sorglich aus dem Wege ging);

aber mit ihm nach Griechenland zu ziehen, dazu konnte er sich

nicht cntschliefsen. Hundertmal erwog er alle Gründe für und

wider, zählte sie dem Alticus vor und liefs sie von ihm sich vor-

zählen, und that dann am Ende doch nichts. Die unerheblichsten

Ausflüchte trug er mit ernsthafter Miene vor, wie dass die

Likloren ihn am Reisen hindern, während er doch jeden Augen-
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blick sie entlassen konnte, wenn er auf die eitle Grille von dem

Triumphe verzichten wollte. Überhaupt bietet das Zappeln und

Zagen, das Schelten und Jammern, das Plaudern und Fragen

in den Briefen dieses Jahres an Atticus (Buch VII bis X) einen

beklagenswerten Anblick dar, und es wäre für Ciceros Ruhm sehr

zu wünschen gewesen dass diese Ergüsse seiner damaligen Ver-

legenheit der Nachwelt vorenlhalten gebliehen wären.

Die zweideutige Rolle die er spielte erregte immer allge-

meinere Entrüstung unter den Optimalen, und er sah sich da-

durch genötigt endlich doch zur Abreise zu Pompejus sich zu

rüsten, im März 705. Aber noch in demselben Monat hatte

Gicero eine Zusammenkunft mit Cäsar, der ihn, wiewohl ver-

gebens, zu offener Lossagung von der Sache des Pompejus zu

bewegen suchte. Wenige Tage darauf begab sich Cäsar nach

Spanien, indem er als seinen Stellvertreter für Italien den M. An-

tonius zurückliefs, und nun war es bald das Abwarten von Nach-

richten aus Spanien bald Anfragen bei Cäsar und Antonius welche

den Vorwand zur Verschiebung der Abreise Ciceros ahgaben;

dann versuchte er abermals einen Mittelweg einzuschlagen und

weder in Italien zu bleiben — weil darin eine Erklärung für

Cäsar lag —
,
noch zu Pompejus zu gehen — weil darin eine

Erklärung für diesen lag —
,

sondern an einen neutralen Ort

sich zu begehen, nach Malta. Aber auch diesem Vorhaben trat

Antonius entgegen und liefs den Cicero beobachten, so dass ihm

zuletzt nichts übrig blieb als heimlich zu entfliehen, wenn er

nicht seine Ehre unheilbar gefährden wollte. Endlich am 7. oder

11. Juni 705, also ein Vierteljahr nachdem Pompejus Italien ver-

lassen hatte, ging Cicero mit seinem Sohne und den Liktoreu

an Bord, um dem Pompejus nachzureisen, ein Schritt wodurch

er die neugewonnene Gunst des Cäsar verlieren musste und die

verlorene des Pompejus kaum wieder gewinnen konnte.

Im Lager des Pompejus bei Dyrrachium gab cs für Cicero,

der sich auf den Krieg so gut wie nicht verstand, natürlich sehr

wenig zu llutn: er fühlte sich daher unbehaglich, und machte

seiner Stimmung durch allerlei Stichelreden Luft; und wie er

Führer und Heer sich in der Nähe besah so wurde ihm all-

mählich die Hoflhungslosigkeit dieser Sache zur völligen Gewiss-

heit. Er sprach diese Überzeugung unverhohlen aus, und riet

Teuffol, Stadion, S. Aull. 20
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wiederum dringend zum Frieden, legte aber begreiflicherweise

damit wenig Dank und Ebre ein. Eifriger zeigte sich sein Sohn,

der, obwohl erst sechzehn Jahre alt, von Pompejus znm Anführer

eines Keitergeschwaders ernannt wurde. Der Vater streckte dem

Pompejus Geld vor; an dem Dumpfsenate in Thessalonike, an

das sich für ihn so trübe Erinnerungen knüpften, beteiligte er

sich jedoch nicht. Noch weniger begleitete er das Heer nach

Thessalien, sondern blich mit Cato ua. in Dyrrachium, und wohnte

so der Schlacht bei Pharsalus (9. August 706 «= 48) nicht bei.

Mil dieser war für ihn der Krieg zu Ende, und der Entschluss

die Waffen nicht nur niederznlegen, sondern wegzuwerfen stand

für ihn fest. Indessen ging er noch mit nach Korkyra zur Flotte;

war er ja doch hier schon näher hei Italien. Als aber hier Cato

den wunderlichen Einfall halte zum Oberbefehlshaber den Cicero

vorzuschlagen, lehnte dieser natürlich die ihm zugedachte Würde

entschieden ah und riet zum Aufgehen des Kampfes, was den

jungen Cn. Pompejus so erbitterte dass er ihn einen Verräter

schalt und ihn ums Lehen gebracht hätte, wenn nicht Cato da-

zwischengetrelen wäre. Das gah vollends den Ausschlag; und

während die meisten Pompejaner sich nach Afrika begaben, um

dort den Krieg Tortzusetzen, so kehrte Cicero nach Italien zurück.

In den letzten Tagen des Septembers erreichte Cicero Brun-

disiuin und war hier fast ein ganzes Jahr gleichsam konlinierl,

sofern er ohne den Nachweis der nachträglichen Erlaubnis Casars

nicht einmal in Italien hätte bleiben dürfen, geschweige dass ihm

das Betreten Roms gestattet gewesen wäre. Ein trübseliges Jahr

brachte er hier zu, verbittert durch die Nachricht dass sein

eigener Bruder und dessen Sohn ihn hei Cäsar als ihren Ver-

führer anklagen, durch die nachteilige Einwirkung des Klimas

von Brundisium auf seine Gesundheit, und durch Familienunglück:

den schlechten Haushalt seiner Frau, die Zerrüttung seines Ver-

mögens, und die unglückliche Ehe seiner Tochter. Nicht einmal

zum Studieren fand er sich hier in der Stimmung; erst im Juni

707 erfreute ihn ein Besuch seiner Tochter, der aber freilich

zugleich sein Leid vergrößerte, und noch später, erst im August

707, erhielt er von Cäsar einen aus Alexandria datierten Brief,

der ihn das Beste hoffen liefs. Inzwischen aber war seine Stim-

mung die allertraurigste und gedrückteste, und seine Briefe aus
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dieser Zeit (ad Alt. Xi) sind voll Selbstanklagen, Zerknirschung

und Verzweiflung; er bebte jetzt vor einem Siege der Optimaten

noch mehr als vor dem des Cäsar, da er von jenen für seinen

Wankelmut die schwerste Strafe fürchten musste. Endlich An-

fang September 707 landete Cäsar in Tarent, wohin ihm Cicero

entgegeneille und aufs freundlichste und schonendstc von ihm

aufgenommen wurde. Cäsar gestattete ihm die Rückkehr nach

Rom, und Cicero zögerte nicht von dieser Erlaubnis Cehrauch zu

machen. Am 7. oder 8. Oktober wollte er auf seinem Tuscu-

lanum eintrefTen, Rom seihst aber zugleich mit dem Sieger und

dessen übermütigem Heer zu betreten nahm er billig Anstand.

Erst gegen das Ende des Jahres begab er sich in die Hauptstadt,

in welche er seit seiner Ahreisc nach Kilikien, also seit fünfl-

halb Jahren, den Fufs nicht mehr gesetzt batte.

Hier brachte Cicero den Winter zu in völliger Zurückgezogen-

heit, in wissenschaftliche Arbeiten verlieft, in denen ihn der afri-

kanische Krieg- und seine Entscheidung durch die Schlacht bei

Thapsus (6. April 708 = 46) nicht störte, da er den Sieg Cäsars,

als für ihn das kleinere Übel, sogar wünschen musste. Die Frucht

dieser unfreiwilligen Mufsc war vor allem der Brutus (beendigt

Ende März 708), sodann die Paradoxen (April 708), sowie das

Werk über die Gesetze (angekündigt Vermischte Briefe IX, 2 a. E.

und Brutus 4, 15. 17), das er dann aber wieder liegen liefs.

Den Mai und Juni brachte Cicero auf dem Lande zu, beschäftigt

mit einer Lobschrift auf Cato, welche er, angeblich auT das

Andrängen von Catos Schwiegersohn und Cäsars Liebling M. Brutus,

verfasste. Trotz dieser vorbeugenden Bemerkung erregte der Inhalt

der Schrift doch das Missfallen des Cäsar, so sehr er die for-

melle Vorzüglichkeit derselben anerkannte. Aber als angehender

Herrscher konnte er es natürlich nicht gern sehen dass man

einen starren Republikaner wie Cato als neiden pries. Cäsar

veranlasste daher zuerst den Hirlius zu einer Gegenschrift wider

Ciceros Lobrede und schrieb dann sogar selbst einen Anticato.

Nach dem Cato schrieb Cicero noch in demselben Sommer den

Orator und wohl gleich darauf die Partitioncs oratoriae, hielt

daneben auch zu Rom praktische Übungen in der Redekunst mit

seinem Schwiegersöhne Dolabella, den beiden nachmaligen Kon-

suln Hirtius und Pausa und andern Cäsarianern, und witzelt daher

26 *
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in Briefen aus dieser Zeit über seine Schulmeistern, wie über

sein vergnügliches Lehen, da seine Trauerzeit um das Vaterland

zu Ende sei und alles Abhärmen doch nichts nützen würde.

Nach Cäsars siegreicher Rückkehr aus Spanien hielt Cicero

bei der von Cäsar selbst vcranlassten Beratung über die Zurück-

herufung des eigensinnigen Republikaners Marcellus im Senate die

Bede für Marcellus, wobei er Gelegenheit halte durch An-

erkennung der neuen Ordnung der Dinge bei den Cäsarianern

und durch warme Verteidigung eines Anhängers der alten bei

der entgegengesetzten Partei sich zu empfehlen. Am 23. Sep-

tember bat er in der Wohnung des Diktators um Rückberufung

des verbannten Pompejaners Li gar ins; aber so in der Stille,

und daher ohne politische Wirkung, mochte Cäsar nicht begna-

digen, sondern veranlasste eine öffentliche Verhandlung, bei der

Cicero wiederum die Verteidigung des Angeklagten übernahm und

Cäsar sich von dessen Beredsamkeit überwunden stellte. Über-

haupt schmeichelten Cäsar und seine Anhänger dem Konsularen,

dessen Name und Beredsamkeit ihnen manchfach nützen konnte,

auf alle- thunliche Weise, und er benützte den Scheineinfluss

den er hesafs auf die edelste Weise, um mündlich und schrift-

lich für verbannte Parteigenossen sich zu verwenden. So sanft

aber das Joch war welches Cäsar der Welt auferlegte und so

sehr auch Cicero die Milde und Gerechtigkeit desselben anzu-

erkennen genötigt war, so empfand er es doch schmerzlich dass

er jetzt prinzipiell und offenkundig keinen politischen Einfluss

mehr hatte, wiewohl thatsächlich dies schon über ein Jahrzehnt

mehr oder weniger der Fall gewesen war. Er verkroch sich

daher in seine Bibliothek, suchte aus Verzweiflung und Lange-

weile seine philosophischen Studien wieder hervor, war sehr

fleifsig im Bücherschreiben, und suchte, sich das Lehen so an- >

genehm zu machen als es unter diesen Umständen möglich war.

Doch warfen auch Geldverlegenheiten wieder einen trüben Schallen

in sein Leben herein. Er trennte sich in diesem Jahre (708)

von seiner vierjährigen treuen und verständigen Gattin Tcrenlia,

weil er die Unordnung seines Hauswesens ihr zur Last legte,

brauchte nun aber Geld um die Aussteuer au sie zurückzuzahlen,

und heiratete daher eine junge Erbin, Puhlilia. Als man sich

über den sechzigjährigen Bräutigam scherzhaft äufsertc versetzte
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dieser: morgen früh wird sie eine Frau sein. Indes war das

neue Verhältnis von keinem Bestand: Cicero empfand Abneigung

gegen die ganze Familie, wohl auch gegen die Ansprüche welche

die junge Frau an ihn machte, und schon im folgenden Jahre

schied er sich auch von dieser wieder.

Auch sonst war dieses Jahr (700) für ihn ein kummervolles:

zu Anfang desselben starb seine talentvolle Tochter im Wochen-

bette, und er richtete deshalb an sich selbst eine Trostschrift

(Consnlalio), wie er überhaupt fortwährend seine unfreiwillige

Ceschäftslosigkeit zu nur umso emsigerer iiUerarisclier Thätigkeit

benützte. Er verteidigte im Oktober 70‘J in Cäsars Wohnung

den König Dejotarus gegen die Anschuldigungen eines Mord-

versuches auf Cäsar, mit dem Erfolge dass dieser die Entschei-

dung bis zu seiner persönlichen Anwesenheit in Calalieu (beim

Parlherfeldzuge) vertagte. Sonst beschäftigte sich Cicero auf dem

Lande, wo er den gröfsten Teil dieses Jahres zubrachte, vorzugs-

weise mit philosophischen Studien und Arbeiten, um sich anT-

zuheiteru und seine politische Bedeutungslosigkeit zu vergessen.

(Jin seine Beschäftigung mit der Philosophie zu rechtfertigen schrieb

er in diesem Jahre den Horlensius, so betitelt weil dieser Redner,

bekannt als Verächter der Philosophie, darin noch nach seinem

Tode bekehrt werden sollte. Darauf folgte die Schrift über das

höchste Gut und Übel (de finihus bonorum et malorum), und

die akademischen Untersuchungen, sowie für die Tusku-

lanen und das Werk über das Wesen der Gottheit jetzt wenigstens

Vorstudien gemacht wurden. Aulserdem verfasste Cicero noch

eine Lobschrift auf Catos Schwester Porcia und ein Send-

schreiben an Cäsar über Staatsverwaltung, das ihm aber

die Cäsarianer denen er es zuvor mittcilte durch Bemerkungen

so verleideten dass er cs nicht abgehen Iiefs. An dem Materiellen

von Cäsars Regierung wusste Cicero nichts auszusetzen; nur dass

er regierte und dadurch auch ihm den letzten Rest von Bedeu-

tung im Senate und auf dem Markte rauhte, das konnte er ihm

nicht verzeihen, und sein Hass war umso bitterer und unver-

söhnlicher je weniger er wagen konnte ihn laut werden zu lassen.

Der 15. März 710 = 44 befreite ihn von diesem Zwange,

und Cicero begrüfslc daher diesen Tag und diese Thal mit einem

Jubel den wir unbedingt verwerflich linden müssen. Die Ermor-
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düng Cäsars wird hinsichtlich ihrer Beweggründe, der Weise ihrer

Vollstreckung und ihrer Folgen immer als eine der widerlichsten

Erscheinungen in der Geschichte betrachtet werden müssen.

Fine Bande Menschen, bestehend grölslentcils aus Schwachköpfen

und einigen Ehrgeizigen, thul sich zusammen um den einzigen

Mann der in die heillos zerrüttete Well Ordnung, Frieden und

Behagen zu bringen im stände war, am hellen Tage, in der ver-

sammelten Curie, meuchlerisch zu überfallen; zu zwanzig stechen

sie auf den wehrlosen Helden los, wie auf einen räudigen Hund,

bis er tot zusammensinkt. Eher dieses Ahdcckcrgcschäfl hinaus

reicht aber ihre Fähigkeit und ihr Denken nicht: sie meinen sie

dürfen nur den Herrscher tolslechcn, so seien die Sklavenscelen

aus denen die damalige Zeit bestand mit einemmale in Freie ver-

wandelt. Sie waren daher höchlich erstaunt wie die Leute gar

nicht merken wollten dass sie frei geworden seien und gar nickt

dafür dankten, und dass sic nun vollends mit der wunderlichen

Frage kamen: was jetzt weiter geschehen solle? Denn das wussten

sie ja seihst nicht und hatten noch gar nie darüber nachgedacht.

Zwar fehlte es nicht an Batgebern, und unter diesen war nament-

lich auch Cicero, der au diesem Tage in Rom und in der Curie

anwesend war, welchen ins Geheimnis zu ziehen die Verschwo-

renen aber sich gehütet hatten, da man wusste wie wenig er

ein Mann der Thal sei. Jetzt aber, nach ihrer Ileldcnlhat, liefen

sie mit den blutigen Dolchen in der Hand durch die Slrafseu,

gleichsam zum Zeichen ihrer Ungefährlichkeit und Ratlosigkeit

Ciceros Namen ausrufend. Dieser begrüfsle sie als Tyranuen-

inördcr, Befreier, als Heroen, ja als Götter, wusste aber soweuig

Rat als die andern, und erst später, als es zieh zeigte dass mit

dem 15. März schlechterdings nichts gebessert war, dass mau

dadurch nur statt eines guten Herrschers einen schlechten er-

halten hatte, dass zwar der König, nicht aber das Königtum be-

seitigt war, erst da pflegte er ihnen vorzuhalten was er selbst

alles gethan und geraten hätte wenn er eingeweiht gewesen wäre,

wie er von dem Mahle nichts übrig gelassen, nicht Idols einen

Akt, sondern das ganze Stück zu Ende gespielt hätte usw.

Schon am 15. März hatte er von Verhandlungen mit Antonius,

der als Konsul im Augenblicke die höchste gesetzliche Behörde

war, abgeraten und halte gewollt dass Brutus und Cassius in
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ihrer Eigenschaft, als Prätoren den Senat berufen sollten; aber

nachdem die Verschworenen eben erst unter dem Vorwände des

Gesetzes und der Verfassung Cäsar gemordet halten konnten sie

licht gleich selbst es grob verletzen; sie traten daher mit An-

tonius in Verbindung, und bald wusste es dieser dahin zu bringen

dass die „Befreier“ vom Senate begnadigt, somit als Verbrecher

anerkannt wurden, dass das Volk und die Veteranen gegen sie

aufs äufserste erbittert waren und sie vor deren Hasse sich aus

der Stadl zurückziehen mussten. Auch Cicero war unter denen

welche Tür des Antonius Antrag auf Bestätigung von Cäsars Ver-

fügungen und Amnestierung der Verschworenen sprachen; er war

also selber in die Falle gegangen welche Antonius gestellt hatte,

der jetzt eine Verordnung nach der andern als angebliche Ver-

fügung Cäsars verölfenllichte, so dass Cicero bald sich nach Cäsar

zurücksehnte.

Die Wut welche seit Cäsars Leichenfeier unter der Menge

gegen dessen Mörder herrschte liefs es auch dem Cicero, als

einem Freunde der letzteren, und weil er seine Freude über den

Mord gar zu unverhohlen ausgesprochen hatte, rätlicli erscheinen

sich aufs Land zurückzuziehen und die dargebotene Gelegenheit

zur Ncubefcsligung seines Einflusses in der Curie unbenutzt zu

lassen. Auf dem Lande übte er wiederum die Cäsarianer Baibus,

Hirlius und Pansa in der Redekunst und setzte das Bücher-

schreiben in grolsarligem Mafsstabe fort. Die aufserordenlliche

Fruchtbarkeit welche er in den letzten drei Jahren seines Lebens

an den Tag legte müsste völlig unbegreiflich erscheinen wenn

man nicht durch ihn selbst wüsste einmal dass er von jeher

lleifsig gelesen und studiert hatte, dann dass er bei seinen

Schriften den Stoff fast ganz von den Griechen herübernahm

und selber beinahe nur die lateinische Form dazu gab, in welcher

er eine ungewöhnliche Leichtigkeit besafs. Es wurden nämlich

in der ersten Hälfte des Jahres 710 die Tuskulanen und die

Schrift über das Wesen der Götter fertig gemacht, die Ab-

handlungen über das Greiscnaller und über die Freund-

schaft geschrieben, darauf die Schriften über die Weissagung,

über die Vogelzeichen und über das Schicksal verfasst, der

Timäos des Platon übersetzt, ein Schriftchen über den Ruhm
abgefasst, das Werk über die Pflichten vielleicht begonnen,
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und daneben fortwährend ein lebhafter Briefwechsel, besonders

mit Atlicus, geführt.

Aber auch in seine Einsamkeit und in die Studierstube

hinein verfolgten ihn die politischen Verhältnisse: die Cäsarianer

schreckten ihn mit ihren Drohungen, so dass er täglich Pro-

skriptionen erwartete, und die Helden des 15. März fielen ihm

lästig mit ihren fortwährenden Zumutungen, ihrem Ilaterholen bei

ihm der selbst ratlos war, und seiuc Briefe aus dieser Zeit sind

ein redendes Denkmal der bodenlosen Armseligkeit dieser Menschen.

Auch die Optimalen, die Beste der pompejanischen Partei, er-

regten Ciceros Unzufriedenheit, er tadelte an ihnen dass sic so

gleichgültig seien und vor dem öffentlichen Unglück sich auf ihre

Landgüter zurüekzichen, dli. es gerade ebenso machen wie er

selbst. So war denn Cicero wieder in seiner alten Lage: in der

Schwebe zwischen allen Parteien, alle bekrittelnd, vor allen sich

fürchtend, andere zum Handeln vorschiebend und, wenn sie voran-

traten, in Eifersucht geratend und mit bitterem Spott und Tadel

sie übergiefsend. Es war vorauszuschen dass es zum Kriege

kommen werde, und nun entstand für ihn wieder die schwere

Frage: auf welche Seite treten? Die eine Partei, die der Be-

freier, ist schwach; die entgegengesetzte hat eine schlechte Sache;

und neutral in der Milte zu bleiben macht Antonius unmöglich.

Auch jetzt wieder ergriff er sein viclbeliebtes Mittel: der Ent-

scheidung aus dem Wege zu gehen. Als Vorwand dazu benützte

er eine Sendung mit der er sich von seinem Schwiegersöhne, dem

Cäsarianer Dolabella, beauftragen liefs, die nichts zu thuu gab

und ihm kostenfreie lteise verschaffte. Sein Ziel war Griechen-

land. Aber die Rücksicht auf das Gerede der Leute und seine

eigene Abneigung gegen das Reisen bewirkte Aufschub; daun

wollte er auf Brutus warten, um in dessen Gesellschaft noch

weniger Gefahren ausgeselzt zu sein; endlich aber brach er doch

allein auf, am 17. Juli 710, schrieb unterwegs auf dem SchifTe

seine Topica, und kam am 1. August zu Syrakus an. Als er

von hier weiter wollte wurde er wiederholt durch den Wind zu-

rückgetrieben. Zugleich erhielt er aus Rom beruhigende Nach-

richten über den Stand der Dinge und von mehreren Seiten die

Mitteilung dass sein feiger Rückzug in diesem Augenblicke überall

den schlimmsten Eindruck mache. Dies bestimmte ihn zu schleu-
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nigslcr Rückkehr. Am 17. August traf er zu Velia mit dem nach

Griechenland ahreisenden Brutus zusammen, und am 31. August

war er wieder zu Rom, das er seit last einem halben Jahre nicht

mehr betreten halle. Am folgenden Tage, den 1. September,

war Senatssitzung, in welcher Antonius ein ständiges üankopfer

für Cäsar beantragte. Seine Absicht dabei war die Schwankenden,

besonders Cicero, zu offener Parteinahme für oder gegen die

Cäsarianer zu nötigen. Aber Cicero liefs sich krank melden.

Ärgerlich antwortete Antonius, er wolle ilm mit Zimmcrleuteu

aus dem Hause holen, liefs sich aber zuletzt besänftigen, und sein

Antrag wurde genehmigt. Am nächsten Tage, den 2. September,

erschien nun Cicero im Senat, wo er aber diesmal den Antonius

nicht anlraf, und hielt seine erste l'hilippica oder Autoniana,

worin er sich wegen seiner langen Abwesenheit zu rechtfertigen

suchte und den Antonius wegen jener Äulseruug und seines

sonstigen Verfahrens angriff, aber noch vorsichtig und verhällnis-

mäl'sig schonend, indem er ihn noch als seinen Freund Gezeich-

nete, in welchem Sinne er auch kurz zuvor au ihn geschrieben

balle, obwuhl er daneben in Briefen au andere sich verdrießlich

darüber aussprach dass die „Befreier“ nicht auch den Antonius

gemordet hätten. Die Rede erregte den Unwillen des Antonius

in solchem Grade dass er dem Cicero die Freundschaft aufkün-

digte und auf den 19. September eine neue Senatssilzung an-

beraumte. In dieser erschien nun aber wieder Cicero nicht, unter

der Angabe dass er iui Falle des Erscheinens seines Lebens nicht

sicher wäre. Antonius hielt jetzt eine Rede gegen ihn, worin er

Ciceros ganze politische Laufbahn beleuchtete, aber den Eindruck

des Treffenden durch entschieden Falsches und leicht zu Wider-

legendes schwächte. Cicero antwortete darauf öffentlich nicht,

aus Furcht die Veteranen Cäsars möchten die Replik für Anto-

nius führen; wohl aber arbeitete er in der Stille eine Gegenrede

aus, welcher er die Einkleidung gab als sei sie auf der Stelle

nach des Antonius Angriff im Senate gehalten worden, welche

er aber vorläufig nur wenigen vertrauten Freunden miltcilte und

erst nach des Antonius Entfernung veröffentlichte — die zweite

l'hilippica. Gleichzeitig nahm er auch wieder auf des Allicus

Antreiben seine Geheimgeschichte, die Anekdota, auf, ohne sie

aber je fertig zu bringen; und während des Oktobers und No-
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vembers schrieb er auf dem Laude die Schrift über die Pflich-

ten zu Ende und verfasste vielleicht jetzt auch die Abhandlungen

über die Tugenden und über die beste Art von Rednern,

nebst der Obersetzung der Reden des Äschiues und des Demo-

sthenes negi Gts<pävov.

Inzwischen war in der Person des Octavianus ein neuer

Parteiführer auf den Schauplatz getreten. Der Gegensatz zu An-

tonius trieb diesen zunächst auf die Seile des Senats, drängte

ihn, den Adoptivsohn, Neffen und Erben Cäsars, zum wider-

natürlichen Bunde mit dessen Mördern, und Cicero unterstützte

daher den Octavian gleichfalls. Zwar war Octavians Auftreten

gegen den Konsul Antonius entschieden ungesetzlich; aber Cicero

setzte sich über dieses Bedenken hinweg, teils aus Hass gegen

Antonius, teils weil Octavian ungefährlich schien und nützen

konnte, auch der Eitelkeit des Cicero zu schmeicheln wusste.

Als es jedoch zwischen Antonius und Octavian zum Bruche kam

und uuu Octavian von Cicero offenes Ergreifen seiner Partei ver-

langte, so lehnte dieser das Ansinnen ab, weif er im Grunde

auch den Octavian wegen seines Verhältnisses zu Cäsar nicht

leiden konnte und fürchtete, und weil er hei der Ungewissheit

des Ausganges sich nicht kompromittieren mochte, lind doch

musste er andererseits fürchten den Antonius schon allzusehr

erbittert zu haben als dass er von ihm Schonung erwarten dürfte,

und musste glauben eines Schutzes gegen ihn zu bedürfen. Iu

dieser Verlegenheit wurde wieder Alticus um Rat bestürmt, und

ganz aus der Seele seines Frcuudes heraus riet ihm dieser zu-

zu warten; andere dagegen drängten ihn zum Anschluss an Octa-

viau und beschwichtigten seinen Zweifel oh dies mit seinem Ver-

hältnis zu den „Befreiern“ vereinbar wäre durch die Hinweisung

darauf dass Octavian seine freundlichen Gesinnungen gegen diese

durcli Cascas Zulassung zum Volkstribuuate thatsächlich bewiesen

habe. Zudem war jetzt Antonius nicht mehr in der Nähe Roms,

der Senat daher nicht mehr unter seinem Banne, und für Cicero

somit wieder Gelegenheit vorhanden die Rolle eines Führers des

Senates zu übernehmen. So finden wir denn Cicero am 9. De-

zember 710 wieder in Rom und die neuen Volkslribunen an-

treibend in Abwesenheit der andern Magistrate alsbald den Senat

zusammenzuberufen, damit er hier seinen Feldzug gegen Antonius
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erülTiieii könne. Sie thaten es aber erst auf den 20. Dezember,

und au diesem Tage hielt nun Cicero seine dritte Philippica,

von welcher an er selbst eine neue Epoche in der römischen Ge-

schichte datiert. Durch sie wurde nämlich der Senalsheschluss

herbeigeführt der den D. Drtilus, Octavian usw. für ihren Wider-

stand gegen den Konsul belobte und damit legalisierte, wodurch

also der Senat bereits indirekt gegen Antonius Partei ergriff;

Cicero aber übertrieb absichtlich die Bedeutung dieses Beschlusses,

um dem Senat jeden Iiückweg und jede Versöhnung mit Antonius

unmöglich zu machen. An demselben 20. Dezember hielt Cicero

eine zweite Hede, ans Volk, die vierte Philippica, worin er

die gefassten Beschlüsse der Versammlung milleille. Die nächste

Seuatssitzung sollte am 1. Januar 711 unter den Konsuln Hir-

tius und Pausa statllindeu, und in dieser hielt Cicero seine

fünfte Philippica, in welcher er beantragte dem Octavian

und den übrigen Führern gegen Antonius Auszeichnungen zu

verleihen, die ihnen zugleich einen Itechtstilel zum Kampfe, zu

Aushebungen usw. gaben, und den Antonius für einen Iteichsfeind

zu erklären. Der erste Teil dieses Antrages wurde angenommen,

der zweite aber nur insoweit dass mau den Antonius durch eine

Gesandtschaft zum Frieden aufforderu wollte und nur für den

Kall dass er dies abweise Krieg gegen ihn beschloss. Dieses Er-

gebnis der viertägigen Verhandlung verkündigte Cicero am

4 Januar dem Volke in seiner sechsten Philippica, worin er

die Erfolglosigkeit der Gesandtschaft voraussagte. Am 5. Januar

ging die Gesandtschaft an Antonius ab; noch ehe aber dieselbe

zurück war, schon am Ende des Januar, drang Cicero im Senate

auf Krieg gegen Antonius in der siebenten Philippica. Zu

Anfang des Februar kehrte die Gesandtschaft zurück, mit den

Gegenforderungen des Antonius, die aber so wenig annehmbar

erschienen dass der Senat zwar immer noch nicht, wie Cicero

von neuem verlangte, den Krieg gegen ihn beschloss, aber doch

sein Unternehmen als lumullus bezeichnete, ein Beschluss welchen

Cicero am nächsten Tage in der Curie als eine halbe Marsregel

leidenschaftlich tadelte; er stellte den neuen Antrag allen welche

bis zum 15. März die Fahne des Antonius verlassen würden Begna-

digung zuzusichern, in der achten Philippica. Den Antrag

dem auf der Gesandtschaflsreise zu Antonius gestorbenen Sulpicius
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Ehrenbezeugungen zuzuerkenuen uiiterslülzte Cicero lebhaft und

unter neuen Ausfällen auf Antonius durch die neunte Pkilippica.

Sodann die zehnte hielt er um für die Eigenmächtigkeiten welche

sich M. Brutus in Makedonien und Griechenland erlaubt hatte

nachträglich die Bestätigung des Senates zu erlangen, und seinem

Anträge geuiäfs erhielt Brutus wirklich den Oberbefehl über das

in Makedonien stehende Heer, und Q. Hortensius die Verwaltung

dieser Provinz. Mitte März 711 gab die Hinrichtung des Cäsar-

mörders C. Trcbonius durch Dolabella dem Cicero Anlass zur

elften Philippica. Während die Partei des Antonius die Be-

strafung des Dolabella den Konsuln übertragen wollte, um diese

vom Kampfe gegen Antonius abzuwenden, wünschte Cicero, um

dies zu verhindern und dem Cassius die Bestätigung der ange-

mafsten Statthalterschaft in Syrien zu verschallen, den letzteren

damit beauftragt. Als Cicero mit seinem Anträge im Senate nicht

durchdrang, so wandte er sich durch Vermittlung des Volkstri-

buueu M. Servilius au das Volk; aber auch hier wusste Pausa

die Sache zu hinlertreiben, und nun redete Cicero dem Cassius

zu, sich um den Senat nichts zu kümmern. Durch die geschickt

verbreitete Meinung dass Antonius, durch einen Unfall mürbe ge-

macht, zum Frieden geneigt sei liels auch Cicero sich verleiteu

nicht nur dem Antrag auf eine neue Gesandtschaft an denselben

beizutreten, sondern selbst auch an dieser teilzunehineu. Als die

Täuschung an den Tag kam suchte Cicero — durch die zwölfte

Philippica — die Zurücknahme des ganzen Beschlusses oder doch

seine eigene Entbindung von dessen Ausführung zu bewirken, mit

dem Erfolge dass gegen Ende des März Pausa ohne Gesandte

zum Heere abgiug. Schon am 20. März hatte sich Cicero genötigt

gesehen seine Kriegspolitik wider Antonius im Senate zu verteidigen

gegen die Friedensmahnungen von M. Eepidus und Munalius Plau-

ens, in der dreizehnten Pbilippica. Die Anloniaucr verbrei-

teten in Born das Gerücht dass Cicero am 22. April sich selbst

zum Diktator aufwerfeu wolle, eine Beschuldigung gegen welche

ihn der Volkstribun Appulejus am 21. April verteidigte. An dem-

selben Tage lief die Nachricht ein dass am 15. April bei Forum

Gallorum ein Sieg über Antonius erfochten worden sei: wie im

Triumphe zog Cicero, vom Volke begleitet, auf das Kapitol, und

beantragte am 22. April ein grolses Dankfest und sonstige Aus-
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Zeichnungen für die siegreichen Feldherrn, in der vierzehnten

Philippica. Der Senat genehmigte nicht nur diesen Antrag,

soudern erklärte nun endlich auch den Antonius und seine An-

hänger für Reichsfeinde. Nachdem dann vor Mutina (in der

zweiten HälRe des April) die beiden Konsuln gefallen waren, war

es Cicero der in Rom alles leitete, den Briefwechsel mit den

Statthaltern führte, Steuern ausschrieb und als Mitglied des Zehner-

ausschusses für Verteilung von Ländereien an die Krieger tliätig

war. Die Partei der Optimaten üherliefs sich jetzt der Sorg-

losigkeit und dem Übermute: sie wollte wieder völlig die alte

Ordnung der Dinge einführen und den Octavian, als nunmehr

entbehrlich, auf die Seite schieben. Dafür liefs dieser den An-

tonius durch die Vereinigung mit Lepidus wieder erstarken, er-

zwang sich selbst das Konsulat, und empfing an den Thoren

Roms Cicero als den „letzten seiner Freunde“. Ende Oktober

errichtete er dann mit Antonius und Lepidus das zweite Trium-

virat. Um sich zu rächen, zu sichern und Geld für ihre Heere

zu verschallen beschlossen die Triumvirn ihre Feinde zu beseitigen,

und Cicero, als Haupt der Gegenpartei, musste natürlich eines

ihrer ersten Opfer werden. Zwar soll Octavian für ihn Fürsprache

eingelegt haben; aber die Todfeindschaft zwischen Antonius und

Cicero konnte einer solchen Verwendung wenig Erfolg versprechen,

und da Cicero von jeher aus seinen eigentlichen Gesinnungen

gegen Octavian kein Geheimnis gemacht hatte, so mochte die

Fürsprache von letzterem nicht sehr ernstlich gemeint sein: jeden-

falls war sie ohne Erfolg, und Cicero einer der siebenzehn deren

Häupter zu allererst fallen sollten.

Noch vor dem Einzug der Triumvirn in Rom (Ende No-

vember 711), auf die Nachricht dass auf Befehl des Konsuls Pedius

Hinrichtungen stallfinden, hatte sich Cicero auf sein Tusculanum

zurückgezogen, begab sich von da auf sein Gut bei Astura, um
nach Makedonien zu entfliehen, schiffte von hier nach Circeji,

am andern Morgen nach Cajeta, in dessen Nähe sein Formia-

num lag, auf welchem er, von der Ungunst der Winde verfolgt,

des Fliehens und des Lebens satt ausruhte. Aber seine Sklaven

trieben ihn möglichst schnell das Meer zu erreichen: er stieg

endlich in eine Sänfte. Noch nicht lange war er weg, als der

Kriegstribun C. Popilius Länns und der Centurin Herennius an-
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langten, um nach dem Geächteten 7,u fahnden. Ein Freigelassener

Namens Philogomis verriet ihnen den Weg welchen die Sänfte

eingcschlagen: Popilius besetzte den Ausgang des Parkes gegen

das Meer hin, und Ilerennius eilte der Sänfte nach. Bei dessen

Annäherung liers Cicero halten und mahnte seine Diener von

Gegenwehr ab. Während er dabei aus der Sänfte sich heraus-

beugte wurde er von Herennius getötet und ihm dann noch der

Kopf und die rechte Hand abgeschlagen. Antonius lieft sic auf

der Rednerbühue aufstellen, und dessen verworfene Gattin Fulvia

soll die Zunge mit einer Nadel durchstochen haben. Der Mörder

erhielt von Antonius den zehnfachen Preis ausbezahlt.

Der Tag an welchem Cicero seinen Tod fand war der

7. Dezember 711 =43: Cicero batte somit sein dreiundseebzig-

stes Lebensjahr noch nicht ganz vollendet als er starb. Dass dies

mit würdiger Fassung geschah bezeugt selbst Livius (Fragm. aus

Buch CXX), so wenig er sonst des groften Redners Haltung im

Missgeschicke zu bewundern vermochte.

2. Persönlicher und staatsmännischer Charakter. 1

Ciceros persönlicher Charakter erscheint von der liebenswürdig-

sten Seile da wo kein Gefühl der Nebenbuhlerschaft die ursprüng-

liche Gutherzigkeit und Menschenfreundlichkeit seiner Natur trübt,

in seinem Verhallen zu Untergebenen und zu jüngeren Freunden.

Wie ein Vater sorgt er für seinen Tiro 8 und hat ihn allmählich

ans einem Diener zu einem Freunde werden lassen, wie ein Vater

auch für seinen talentvollen jungen Freund Trebalius. 9 Nicht

minder achtungswert war ferner, zumal in einer so gründlich

verdorbenen Zeit und bei eigener Erregbarkeit, seine über allen

Verdacht erhabene Sittenreinheit, Keuschbeil und Mäfsigkeil,
4
seine

1) Aus dem Tübinger Programm (DoktorenVerzeichnis) von 188.1,

S. 1 bis G.

2) S. zB. ad AU. VI, 7; ad Fam. XVI, 4. 9,3. 11,1. 12,6; ad Alt.

IX, 17, 2 und sonst.

3) Vgl. ad Fam. VII, G ff. nnd meinen Kommentar zum zweiten

Buche der horazischen Satiren (Leipzig 1867) S. 10 f.

4) Vgl. zB. ad Fam. VII, 26. IX, 26, 2; pro Süll. 8, 26.
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gewissenhafte Zeitbenützung
,

1 seine geistige Regsamkeit, sein an-

gestrengter Fleiß, früher zum Zwecke seiner Ausbildung, später

im Interesse seines Ruhmes, wohin besonders auch seine schrift-

stellerische Emsigkeit gehört
,

2
sein unermüdliches Vorwärtsstreben

namentlich auf dem Gebiete der Beredsamkeit.

3 Daneben sind

aber auch zum Teil bedeutende Schwächen und Fehler nicht weg-

zuletignen. Sie sind grofsenteils die Kehrseite von Tugenden des

Gemütes, Ausflüsse seiner angeborenen Weichheit, mit welcher er

das Unglück hatte in eine Zeit zu fallen welche stählerner Charak-

tere bedurfte, Belege dafür dass seine Natur eine weiblich nervöse

war. Weiblich war seine überschwengliche Reizbarkeit, seine

Abhängigkeit von äufseren Eindrücken und der ewige Wechsel der

Empfindungen und Stimmungen in ihm, deren jede ihn ganz hin-

nahm und sich mit übermäßiger Heftigkeit äußerte, Freude und

Schmerz, Furcht und Hoffnung, Liebe und Hass, aber umso

rascher auch verlief und der entgegengesetzten das Feld räumte.

Weiblich war ferner seine Unselbständigkeit gegenüber vom Urteile

der Welt, seine, unendliche Verwundbarkeit, seine Zugänglichkeit

für die Nadelstiche der Gesellschaft
,

4 seine Unfähigkeit irgend

welchen Tadel zu ertragen; weiblich sein Bedürfnis sich an eine

Autorität anzulchnen, auf den Rat oder Vorgang anderer sich zu

berufen, auf ihre Hilfe zu warten, sein Mangel an persönlichem

Mut
,

5 der Wert den für ihn der Schein im Gegensätze zur Sache

hat, seine Gewohnheit sich selbst über die Beweggründe seines

Handelns zu täuschen, seine Unfähigkeit etwas bei sich zu be-

halten, sowie die Eigenheit dass er immer das letzte Wort haben

muss und im stillen keift wenn zu offenem Entgegentrel.cn es an

Gelegenheit oder Mut fehlt. Weiblich war auch seine Rührsam-

keit, welcher die Thräneu immer zu Gebote stehen, seine Neu-

1) pro Arch. C, 13; ad Qu. fr. II, 14, 1. III, 3 a. A.; pro Plane.

27, 6G; Legg. I, 3, 9; Phil. II, 8 a. E.

2) Vgl. ad Att. xn, 40, 2. 38, 1. XIII, 2G, 2; ad Fam. VII, 28, 2;

Orat. 30 a. E. 43, 148; Fin. I, 4, 11; Top. I a. A.; Off. III, 1, 3 f.

3) Brut. 93, 321; Orat. 30, 108; vgl. ad Att. IV, 15 a. E.

4) muliercnlae, quas etiam parva movent, Liviue XXXIV, 7.

6) ad Fam. VI, 14, 1: si quisquam est timidus in magnis pericu-

loeisque rebua . . is ego sum. Vgl. IX, 11, 1: iirmitatem et conatan-

tiam
,

si modo fuit aliquando in nobis.
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gicrde, sein Interesse für den Stadtklatsch, seine Neigung zur

Medisante, sein unersättlicher Durst nach Loh und Schmeichelei,

seine Unvcrsöhnlic.hkeit wenn seine Eitelkeit verletzt wurde, seine

Gewohnheit als Mafsstah hei der Beurteilung der Menschen ihr

Verhältnis zu ihm anzulegen, ja sogar die Fruchtbarkeit mit der

er das eben erst in sich Aufgenommene alsbald wieder in Gestalt

einer eigenen Schöpfung aus sich heraussetzt, und der Mangel

an scharfer Logik und Konsequenz welcher wie in seinem Lebe»

so auch in seinen Schriften zu Tage tritt. Ebenso gleicht er in

seinem Hauswesen einer schlechten Hausfrau, die alle Gelüste

befriedigt haben muss und Ausgaben und Einnahmen nie im

Gleichgewicht zu erhalten weifs. Cicero ist ganz Rezcptivilät, die

Spontaneität ist ihm wie versagt. Er ist der Sklave des Augen-

blicks, von jedem Windhauche der öffentlichen Meinung oder des

Schicksals aus dem Geleise gebracht, voll feinen Gefühls für das

Rechte, aber ohne die Kraft cs stets zu thun. Die spezifisch

römische Eigenschaft der gravitas geht ihm gänzlich ab, immer

ist er in Bewegung, immer in Aufregung. Es fehlt ihm an einem

festen inneren Halt, er hat den Schwerpunkt nicht in sich seihst,

und sucht diesen Mangel zu ersetzen teils durch selbstsüchtige

Beziehung alles Äufseren auf sein Ich, teils durch endloses Selbst-

lob. Fortwährend und von allen Seilen angezogen und ahgestorsen,

geschoben und gehemmt, bildet er sich ein der Mittelpunkt zu

sein auf den sich alles beziehe, und sagt das sich und andern su

oft und so lange bis diese müde werden ihm zu widersprechen

und ihm die Freude lassen cs für die allgemeine Ansicht zu hal-

ten. Findet diese seine Ruhmredigkeit auch einige Entschuldigung

darin dass er durch sich seihst, ohne fremde Beihilfe, sich eropor-

arheilen musste, und hat sie auch etwas Versöhnendes durch die

OlTenheit mit der sie auflritt und die Ehrlichkeit mit der er sirh

zu ihr bekennt
,

1 — in seiner Zeit musste sie ihm die aufrich-

tige Teilnahme anderer rauhen, wie er durch seine Schwäche an

ihrer Achtung einhüfste. Man anerkannte seine Brauchbarkeit

und benützte ihn, und machte ihm Zumutungen die mit Achtung

kaum zu vereinigen sind. Wo mit der Zunge durchzukommen

1) qnoniam laudia uvidmsimi aemper fuimtis
,
nd Att. I, 25 vgL II,

17, 2 und ad Kam. IX, 14, 2: aum avidior etiam quam satis est gloriae
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ist, da war er an seinem Platze, da konnte er sich furchtbar

machen, wiewohl sein Witz ebenso oft ihm selber schadete; galt

es aber zu handeln, so suchte er andere vorzuschieben und war

dann eifersüchtig und verdriefslich wenn sie wirklich vortraten

und es glückte, und wusch seine Hände in Unschuld wenn es

fehlschlug. Seine Selbstliebe uud Ängstlichkeit machte ihn Gleich-

stehenden gegenüber zu einem unzuverlässigen Freunde und un-

edel gegenüber von Feinden, vor denen er sich verkroch wenn

sie Macht halten, die er mit einer Flut hässlicher Schmähungen

übergoss wenn sie nicht zu fürchten waren, und bei deren Un-

glück er aus seiner Schadenfreude keinen Hehl machte, wohin

namentlich das „rohe Freudengeschrei“ gehört in das er bei

Casars Ermordung ausbrach .

1

Besonders auffallend zeigt sich Ciceros Weichheit gegen

äufsere Eindrücke, und besonders nahe streift sie an Haltungs-

losigkeit in seinem Benehmen als Staatsmann. Cicero erkannte

die Einseitigkeiten und Fehler der verschiedenen Parteien und

konnte daher keiner sich von ganzem Herzen ergeben, ohne, aber

doch in sich die Kraft zu haben einen selbständigen Weg einzu-

schlagen und durchzufübren. So sehen wir ihn in einem fort-

währenden Schaukeln und Schwanken. Als Liberaler begann er

seine politische Laufbahn, und als Anhänger des Volkslicblings

Pompejus. In seinem Konsulate drängten ihn die Umstände irnmer

weiter auf die Seite der Konservativen, der Senatspartei, woneben

er aber nicht aufhört deren damaligen Gegner, den Pompejus,

zu begünstigen. Auch dem Cäsar diente er, noch williger nach

seiner Verbannung, die ihn überzeugt halle wie wenig verlässigen

Schutz der Senat gewähre. Immer offener stellte er sich auf die

Seile der ^tatsächlichen Macht. Als nun aber die Heibungen

zwischen Cäsar und Pompejus begannen und allmählich in offenen

Krieg aushrachen war Cicero weder stark gering um den Trium

viril enlgcgenzutrelen, noch auch schwach genug um zu ihnen

überzugehen; ebensowenig kam er zu einer Entscheidung zwischen

Pompejus und Cäsar, von welchen beiden er sich ebensosehr

angezogen als abgeslofsen fühlte. So hielt er sich denn so lange

1) Die Belege zu dieser Charakterschilderung, nur etwas zu »ehr

ins Schwarze gemalt, s. hei Drumaun, Gesch. Roms VI, § 112 bis 123.

Teuffel, Studien. 2. Aufl. 27
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als nur irgend tliunlich war, ja noch länger, in der Mitte zwischen

beiden, arbeitete an ihrer Versöhnung, blieb mit beiden in Ver-

bindung, und erst als die öffentliche Stimme sich über sein zwei-

deutiges Benehmen mit offener Missbilligung aussprach lieis er

sich von ihr nötigen dem Pompejus nach unendlichem Zögern und

Schwanken nachzureisen. Aber kaum war er bei diesem, so be-

reute er seinen Schritt schon wieder, vermied alles was ihn bei

Cäsar kompromittieren konnte, und unterwarf sich diesem offen

nach der Schlacht bei Pharsalus. Daneben konnte er es aber

nicht unterlassen durch Lobpreisung des Cato und allerlei Seufzer

über die böse Zeit in seinen Schriften mit den Republikanern zu

liebäugeln; und als nun Cäsar ermordet war warf er die Maske

ab, wurde wieder Republikaner und Aristokrat, auch Lobredner

der „Tjrannenmörder“, von denen er sich aber bald wieder zu-

rückzog als er die Unzulänglichkeit ihrer intellektuellen und phy-

sischen Hilfsmittel gewahrte. Als Antonius die Stadt räumte fand

Cicero sich wieder auf der Bühne ein, um in dessen Rücken

gegen ihn zu donnern und Oclavian wider ihn zu benützen; aber

Octavian liefs es sich nur so lange gefallen bis er mit Hilfe des

Senates zu eigener Macht gelangt war, und Ciceros Blut besiegelte

seine Versöhnung mit Antonius. Wie Octavian gegenüber so war

Cicero auch sonst in seinem politischen Leben der Getäuschte wo

er zu täuschen meinte, das Mittel wo er Zweck zu sein wähnte.

Vollkommen ungeeignet den Ton anzugeben, war er cs trefflich

zum Sekundieren. Er halte ein entschiedenes Bedürfnis sich an-

zulehncn, musste aber die Erfahrung machen dass der au wel-

chen er sich anlehncn wollte bald zu schwach war um zur Stütze

zu dienen, bald zu stark um sich ohne Entgelt benützen zu las-

sen. Wer seiner Eitelkeit zu schmeicheln wusste oder ihm Furcht

einflöfstc, der war sein Gebieter; willenlos liefs er sich gängeln

von den Ereignissen und Verhältnissen und hatte noch überdies

die Offenheit dies als seinen Grundsatz zu bekennen .

1 Trat eine

Verwicklung oder Gefahr ein, so hielt der Konsular sich klüglich

entfernt, schrieb Bücher und machte Reisen. Der sicherste Weg

schien ihm allezeit der beste, und die weiseste Politik den Aus-

gang abzuwarten. Das einzige Bleibende in Ciceros politischer

1) temporibUK assentiendum
,
ad Fam. I, 9, 21; vgl. t8.
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Richtung ist sein Anlehnen an den Ritterstand, der aber selbst

auch immer mit dem Winde segelte, um seine Geldsäcke zu retten.

— Ein eigentlicher Staatsmann war Cicero nach diesem allem

nicht, so sehr er sich es auch einbildete: dazu fehlte cs ihm zu

sehr an Weitsichtigkeit, Scharfblick, an einem klaren Ziel, an

Festigkeit des Willens und an Mut. Auch in der Zeit wo er

wirklich am Ruder stand thal er nichts wodurch er gezeigt hätte

dass er eine klare Vorstellung habe von dem eigentlichen Zustande

des Reichs, von der Wurzel des Obels, von der Notwendigkeit

einer Reformation an Haupt und Gliedern; im kleinen am Staate

llirken und die dringendsten Bedürfnisse des Augenblicks befrie-

digen war wie bei der ganzen Senatspartei so auch bei ihm die

Summe seiner Staatsweisheit.

3. Einleitung zur Rede für Quinctius,

a) Thalsächliche Grundlage.

Die prozessierenden Teile sind Sextus Nävius und Puhlius

Quinctius. Der erstere, Nävius, ein Mann von niedrigem Stande

und von Hause ans ohne Vermögen, fristete sich anfangs als Pri-

vatausrufer, durch Vermieten seiner Stimme für Versteigerungen

udgln., kümmerlich das Leben. Indessen wusste er sich als guter

Gesellschafter (non inficctus scurra nennt ihn sogar sein Gegner

Cicero 3, 11) die Gunst vornehmer Männer zu erwerben, und

benützte auch den Sieg Sullas über die Marianer um seine Lage

zu verbessern; und so finden wir ihn in unserer Rede bereits

als einen reichen Mann der viel Geld anfgehen lässt. Dieser

Nävius hatte mit Gajus Quinctius, von dessen Schwester er die

Tochter zur Frau hatte, einen Sozietätsvcrlrag eingegangen. Die-

ser Verträge, socictales, gieht cs zwei Arten, je nachdem nämlirh

der Gegenstand des Vertrages entweder das ganze Vermögen der

kontrahierenden Teile ist — societas totorum bonorum, nniver-

sarum fortunarum —
,

oder aber nur ein bestimmter einzelner

Zweck, zB, mancipiorum emendorum vemlendorumque, oder An-

kauf eines Grundstückes udgln. Im vorliegenden Falle ist der

Gesellscliaftsvertrag auf einen bestimmten einzelnen Zweck ge-

richtet, und dieser war der Ankauf und die Bewirtschaftung von

Gütern im jenseitigen Gallien (3, 12). Nävius begab sich persön-

27*
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lieh auf die angekauften Güter und leitete deren Verwaltung, wo-

bei er, wenigstens nach der Behauptung des gegnerischen An-

waltes, für sich vieles beiseite brachte (3, 13; im Falle der soc.

univ. fort, hätte alles Erworbene der Sozietät gehört). Dies hatte

angeblich bereits zu manchen Misshelligkeiten zwischen den beiden

Teilen geführt (4, 14), als Gajus Quinctius, nachdem die Sozietät

schon mehrere Jahre gedauert, im J. 669 auf dem Gute, in An-

wesenheit des Nävius, eines plötzlichen Todes starb (4, 14), jedoch

mit Hinterlassung eines Testamentes in welchem er seinen Bruder

Publius als Gesamterhen einsetzte. 1 Um die Erbschaft anzulreten

hegiebt sich P. Quinctius nach Gallien, wird von Nävius freundlich

aufgenommen, und ein Jahr lang leben sie auf bestem Fufse mit-

einander, ohne dass je von Forderungen die Bede geworden wärp

welche Nävius an die Sozietät oder an den verstorbenen Quinctius

zu machen habe; ja als Publius Quinctius zur Tilgung einiger

Schulden welche sein Bruder hinterlassen in Gallien eine Ver-

steigerung halten will von solchen Gegenständen die ihm persön-

lich gehörten (also mit der Sozietät in keinem Zusammenhänge

standen) gab er ihm den freundschaftlichen Bat davon abzustehen,

da die Zeit zum Verkaufen nicht günstig sei, und erklärte sich

bereit in Born ihm sein. Vermögen zur Verfügung zu stellen.

Quinctius befolgte den Bat und beide reisten nach Rom ah. Hier

wiederholte Nävius sein Versprechen mehrmals, und im Vertrauen

darauf macht sich Quinctius zur Abtragung einer Schuld an die

Hinterbliebenen des P. Quinctius Scapula verbindlich. Jetzt, da

Quinctius in der Klemme ist, macht Nävius Schwierigkeiten und

weigert sich etwas zu zahlen ehe in Sachen des Sozietätskon-

traktes abgerechnet sei, dh. knüpft die Aushilfe an die Bedingung

dass seine behaupteten Guthaben hei der Sozietät von seiten des

Quinctius anerkannt würden. Quinctius geht auf diese Bedingung

nicht ein, verzichtet auf die Aushilfe des Nävius, verkauft in

Gallien schnell und unter ungünstigen Bedingungen was er schon

früher zum Verkaufe bestimmt hatte und kommt mit dem Erlöse

1) Mit advokatischer Perfidie lässt Cicero einen entfernten Verdacht

durchschimmern als ob an diesem plötzlichen Tode Nävius schuld »ein

könnte. Der Verstorbene war jedenfalls alt gewesen, da sein Bruder

schon sechzig Jahre alt war. Dass dem socius gar nichts vermacht

wurde könnte auf Zwistigkeiten binwrisen.
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seinen Verpflichtungen gegen die Kinder des Scapula nach. Jetzt

fordert er den Nävius auf auch seine angeblichen Ansprüche an

die Sozietät gellend zu machen. Beide Teile ernennen ein Schieds-

gericht, alter eine friedliche Einigung 'kommt nicht zu Stande

«eil Nävius seine Forderungen zu hoch spannt, und so kommt

die Sache vor den Prätor.

b) Prozessgeschiehle.

Wiederholt hatten schon beide Parteien einander vor Gericht

geladen und für ihr Erscheinen im Falle einer Vorladung Bürg-

schaft gestellt, als an einem der bestimmten Tage Nävius vor

dem Prätor erschien und — nach der Darstellung des Cicero

(6, 23) — die Erklärung ahgah er halte jetzt seine Forderungen

an die Sozietät liquidiert, verzichte seinerseits auf weitere An-

sprüche, entbinde den Quinctius seiner Verpflichtung sich in dieser

Angelegenheit vor Gericht zu stellen und ersuche denselben seine

etwaigen Ansprüche au ihn gellend zu machen. Da Quinctius nach

Gallien reisen wollte so verzichtete er für den Augenblick darauf

von Nävius Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht zu for-

dern, erlangte auch für die übrigen Prozesse bei denen er sonst

beteiligt war durch Privalübereinkunft Aufschub, und verlässt

dann am 2!). Januar 671 die Stadt. Bei Volaterrä begegnet ihm

ein Bekannter des Nävius und erzählt diesem bei seiner Bück-

kunft von der Begegnung. Die Abwesenheit des Quinctius benützt

nun Nävius zu einem Handstreich. Er bestellt eine grofse Anzahl

Zeugen vor den Prätor Burrienus und lässt sich hier schriftlich

bezeugen dass er an diesem Tage sich vor Gericht gestellt halte,

Quinctius aber nicht, dass derselbe somit die Frist versäumt habe,

und verlangt und erhält von dem Prätor auf Grund des vadimo-

uium desertum, der Nichteinhaltung des Versprechens von seilen

des Quinctius, die Erlaubnis ut ex edieto bona (Qnincli) possidere

liceal (6, 25), dh. dass er vorläufig von dem Eigentum des Quinc-

lius Besitz ergreifen dürfe, unter Vorbehalt der Nachweisung dass

seine Ansprüche im prätorischen Edikt gegründet seien, kurz die

Ermächtigung zur vorläufigen Realexekution gegen Quinctius, da

dieser wegen des vadimonium desertum rechtlich pro damnalo

auznsehen ist. Da Cicero dieses Verfahren nirgends im Wider-

spruche findet mit der früheren Erklärung des Nävius, so muss
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mau auuelimeri dass jene Verzichtleistung einzig und allein auf

die Forderungen an die Sozietät sich bezogen, dagegcu diese ueue

Forderung dem Quinctius persönlich galt, in welcher Beziehung

dieser noch immer haftbar war, da auf das vadimonium in dieser

Hinsicht Nävius nicht Verzicht geleistet hatte, eine Unterscheidung

jedoch welche anfangs dem Quinctius entgangen zu sein scheint,

daher er auch unterlassen halle einen Stellvertreter vor Gericht

mit gehöriger Vollmacht zu ernennen. Erst als Nävius mit der

possessio Ernst machte, die Besitzungen des Quinctius öffentlich

zum Verkauf aushot, dessen Sklaven au sich riss, nach Gallien

schriftlichen Befehl erteilte den Quinctius auf der Besitzung nickt

zuzulassen, erst jetzt rührte sich Scxlus Alfenus, erklärte sich

als Stellvertreter (procurator) des Quinctius, machte auf etwas

lumultuarischc Weise rückgängig was Nävius behufs der Besitz-

ergreifung bereits gethan hatte und zeigte sich bereit vor Gericht

die Sache des Quinctius zu vertreten. Wie nun aber Nävius an

ihn das Ansinnen stellte die gesetzliche Sicherheit zu leisten, so

weigerte er sich, unter dem Vorwände: der Stellvertreter habe

keine Verpflichtung Kaution zu stellen, weil der dessen Stelle er

vertrete, der Beklagte, selbsL auch keine zu stellen hätte. Der

Prätor entschied gegen Alfenus; nun wandte sich aber dieser an

die Voikstribunen, sich Schutz gegen den Prätor erbittend. Zu

einer positiven Erklärung lielsen sich aber die Volkstribunen nicht

herbei, nur brachten sic es durch dringendes Zureden, Brutus

durch die Drohung mit Interzession, dahin dass Nävius einen

Vergleich annahm, des Inhaltes dass Alfenus sich dafür verbürgte

dass Quinctius zum 13. September sich stellen werde. Dieser er-

scheint demgemäfs in Rom, aber anderthalb Jahre lang stellt

Nävius keine Zivilklage an, sondern zieht den Quinctius durch

fortwährende Vergleichsvorschläge hinaus; endlich richtet er au

den Prätor Gnäus Dolahella das Verlangen dass er den Quinctius

zur Leistung einer Kaution (für die schliefsliche Bezahlung, wenn

das Erkenntnis wider ihn ausfalle, salisdatio iudicatum solvi) ver-

urteile, da die Zahlungsfähigkeit des Quinctius beanstandet werden

müsse, sofern er, Nävius, dreifsig Tage lang ediktmäfsig (also

rechlmäfsig) im Besitze von dessen Gütern gewesen sei (quod ab

eo petat cuius ex edicto practoris bona dies XXX possessa sinl).

Da die Sache verwickelt schien und daher nicht so schnell abzu-
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machen war, so erkannte der Prätor, um Zeit zu gewinnen, die

beiden Parteien sollen miteinander eine gerichtliche Wette, sponsio,

austeilen, zu deren Entscheidung er dann eineu Geschworenen,

iudex, ernennen und ihm eine Formel geben werde, — denn wir

sind hier in der Zeit des Formularprozesses. Die Formel der

Welte bestand in folgendem. Quinctius richtete an Nävius die

Frage: Wenn du meine Güter nicht dreifsig Tage lang ediklmüfsig

innegehabt hast, versprichst du dann so und soviel zu bezahlen?

worauf Nävius antwortete: Ich verspreche es. (Si bona niea ex

edicto P. Burrieni praetoris dies XXX possessa non sunt [tu Naevi]

-HS XXV dare spondes? — Spondeo.) Quinctius musste nun bei

dem iudex die slipulierte Summe einklagen und musste zu die-

sem Bchufe beweisen dass Nävius die Güter nicht ediktmäfsig

innegehabt habe. Der iudex, Gajus Aquilins, war vom Prälur

mit einer Formel ausgerüstet die im vorliegenden Falle ungefähr

gelautet haben wird: Tu, C. Aquili, iudex esto. si paret Nm Nm

A° A° XXV nummos dare oportere ex sponsione coudemna; si

non paret absolve. Die Entscheidung der Welle führte zur Unter-

suchung des Mittelpunktes der ganzen Frage, zur Erörterung

darüber ob der Besitz der Güter des Quinctius durch Nävius edikl-

mäfsig, also rechtlich begründet gewesen sei, und die Entschei-

dung des iudex gab dann dem Prätor einen Anhaltspunkt für

sein Erkenntnis in der eigentlichen Sache, der Schuldklage des

Nävius gegen Quinctius und bildete dafür ein Präjudiz. Bis zur

Entscheidung dieser Inzidenzfrage war das Verfahren vor dem

Prätor (in iure) im Ilauptprozess ausgesetzt. Die Klage des

Quinctius ist also eine Verhandlung in iudicio, und zwar ciue actio

slipulaloria ex sponsione, er klagt auf Ausbezahlung der in der

Wette stipulierten Summe, oder vielmehr, da jene Stipulation nur

zum Schein und die sponsio eine sponsio praeiudicialis ist, auf

Entscheidung der Wette zu seinen Gunsten. Der sponsiones giebt

es nämlich nach Gajus zwei Arten: poenales und praeiudiciales.

Beide Arten haben gemeinsam dass sie ein Präjudiz bilden für

eine nachfolgende Entscheidung; nichtsdestoweniger hcifsl die eine

Art praeiudicialis xar' i£o%ijv, weil das Präjudiz ihre ausschließ-

liche Bedeutung bildet; wogegen mit der Eintreibung der deshalb

auch niedrig angesetzten Weltsumme nicht Ernst gemacht wird;

gerade wie eine Art von Kontrakten Konsensualkontrakt heißt,
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nicht weil bei den übrigen Kontrakten der consensus der Kon-

trahierenden nicht erforderlich wäre, sondern weil bei jener Art

der consensus das einzige Erfordernis ist, nicht verba und nicht

littera. Dagegen bei der sponsio poenalis musste wirklich die

slipulierle Weltsumme dem Sieger erlegt werden, daher sie ge-

wöhnlich mit restipulatio verbunden war, dh. jeder von beiden

Teilen versprach dem andern für den Fall des Untcrlicgens eine

gewisse Summe und bedingte für den Fall des Siegens die gleiche

Summe für sich selbst aus. Der vorliegende Fall nun ist eine

sponsio praeiudicialis, Mittel um die für das llaupterkennlnis

marsgebende Entscheidung herbeizuführen. Ohne jedoch auf den

näheren Inhalt der sponsio uns einzulassen und auf die Gründe

des Sträubens von Quinctius auf diese vom Prätor vorgeschriebeue

Fassung derselben einzugeben bemerken wir nur dass Quinctius

endlich sirli genötigt sah die prätorische Sponsiousform sich ge-

fallen zu lassen, und dass er zu seinem Rechtsanwälte den damals

fiinfundzwanzigjährigen Cicero wählte, während sein Gegner Nävius

die beiden rülnnlichst bekannten Redner Q. Horlensius und L. Mar-

cius Philippus zu Anwälten hatte.

c) Ciccros Beweisführung.

Die Aufgabe von des Quinctius Sachwalter war also den Be-

weis zu führen dass Nävius die Güter des Quinctius nicht ex

edicto dreifsig Tage lang besessen habe, woraus dann folgte dass

er auch nicht zur satisdatio iudicatum solvi verbunden sei. Die

Frage oh Quinctius überhaupt etwas dem Nävius schuldig sei konnte

dann entschieden werden ohne dass ein Präjudiz nachteilig darauf

eingewirkt hätte. Alles drehte sich also um den Nachweis dass

Nävius keinen rechtlich begründeten Anspruch auf die fraglichen

Güter gehabt habe. Um bonorum possessio eines anderen zu

erlangen ist zweierlei erforderlich: 1) von seilen des Klägers,

des impetrans, dass er lädiert ist. Eine laesio des Nävius wäre

wenn ihm sein Schuldner Quinctius das geleistete vadimonium

nicht einbielt. Cicero sucht daher in seinem ersten Teile zu be-

weisen dass Nävius die missio in bona Quincti zu verlangen gar

kein Recht gehabt habe, sofern er gar nicht lädiert gewesen sei,

indem Quinctius weder Schuldner des Nävius, noch auch dem

vadimonium untreu geworden sei. 2) Für die missio in boua
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ist von seilen des Beklagten, des impelratus, erforderlich dass

er sich in einem Zustande befinde welcher dein Kläger eine Reclits-

verfolgung erschwere oder unmöglich mache. Dieser Zustand

kann nach dem prätorischen Edikte bestehen entweder in latitalio

oder in exsilium des Beklagten oder darin dass er ohne Hinter-

lassung eines Erben mit Tod abgegangen (hcreditas iaeens).

Indem daher Cicero in seinem zweiten Teile sich vorniinml den

Beweis zu rühren dass eine ediktmäfsige possessio nicht möglich

gewesen, der Anfang des Besitzes somit rechtlich unbegründet

sei, muss er hauptsächlich erhärten dass von den drei verschie-

denen im Edikt aufgeführten Gründen für missio in bona kein

einziger auf Quiuctius Anwendung finde. Von diesen kann natür-

lich nur der erste ernstlich in Frage kommen, die latitalio iu-

dclensa. Diese beiden Begriffe gehören unzertrennlich zusammen;

denn es ist ein Rechlssalz dass wer einen annehmbaren Ver-

teidiger bestellt Italic im rechtlichen Sinne des Wortes nicht lali-

liere, wenn cs auch im wörtlichen Sinne der Fall sei, dh. er

sich versteckt halte, und umgekehrt: wer abwesend ist und nicht

gehörig verteidigt wird der gilt als lalilans auch wenn er dem

Wortsinne nach nicht latilicren sollte. LJm also zu beweisen dass

Quiuctius (rechtlich) nicht ialitiert habe, possessio gegen ihn also

nicht statthaft gewesen sei, muss Cicero beweisen dass Quiuctius

in seiner Abwesenheit boni viri arbitrato verteidigt worden sei,

nämlich durch Alfenus. Von diesem Punkte hing die Entschei-

dung ab, und was Cicero sonst noch zum Beweise dass des Nävius

possessio nicht ediktmäfsig sei aufführt ist völlig unwesentlich,

gleichwie der dritte Teil, die Nachweisung dass Nävius die bona

Quincti faktisch gar nicht besessen habe, ein Punkt welcher dem

Cicero selbst von so wenig Belang und allgemeinem Interesse zu

sein schien dass er dessen Ausführung bei der Herausgabe der

Rede völlig wegliefs. Dies scheint die richtigste Erklärung der

au sich auffallenden Erscheinung dass in allen Handschriften die-

ser dritte Teil so sauber abgetrennt ist dass weder von ihm

selbst eine Spur übrig gehlieben noch auch in dem übrigen Zu-

sammenhänge der Rede die geringste Lücke zu bemerken ist.

Der Kern der Untersuchung ist also die Frage: war Quiuctius

während seiner Abwesenheit rite defensus? Diese war dadurch

etwas verwickelt dass Alfenus zwar sich als Verteidiger (SlcII-
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Vertreter) des Quinctius erklärte, aber andererseits der Verpflich-

tung eines jeden Stellvertreters, der salisdatio itidicalum solvi,

nacliziikommcn sieb weigerte, wahrscheinlich weil er von Quinctius

niebt gehörig instruiert war und daher das Risiko jener salisdatio

scheute. Dcmgemäfs hätte unzweifelhaft erkannt werden müssen

dass Quinctius rechtlich keinen Verteidiger gehabt habe, also ab-

seits indefensus, dh. lalitans war, dass somit die possessio bono-

rum auf den ersten Punkt des Ediktes begründet, somit edikt-

mäfsig sei, dass demnach Quinctius die sponsio verloren habe, —
wenn nicht noch ein besonderer Grund hiuzugekommen wäre.

Alfenus halte sich nämlich, wie erwähnt, an die Volkslribuncn

gewendet um von ihnen Hilfe zu erlangen. Diese sollte ohne

Zweifel darin bestehen dass die possessio Tür unzulässig erklärt

würde ohne dass doch dessen Stellvertreter Alfenus in die Not-

wendigkeit versetzt würde die für alle Stellvertreter gebräuchliche

Kaution zu leisten. Da dies aber ohne die gröbste Rechtsver-

letzung nicht möglich gewesen wäre — entweder musste Alfeuus

die Kaution leisten oder er war nicht procurator, Quinctius also

indefensus, die possessio also begründet — so verweigerten sie

ein derartiges Einschreiten, nötigten dagegen, wie oben gesagt,

dem Nävius das Zugeständnis ab dass er die Bürgschaft des Al-

fenus für das persönliche Erscheinen des Quinctius am 13. Septem-

ber annahm. Dies war ein vadimonittm in persouam domini (des

Auftraggebers) collalum, dergleichen nur ein wirklicher procura-

tor leisten konnte. Indem also Navius jenes vadimonium des

Alfenus aunahin anerkannte er diesen als procurator, und damit

war kein cdiklmäfsiger Rechtsgrund zur possessio bonorum Quincli

mehr vorhanden. Insofern ist es wahrscheinlich dass die Ent-

scheidung der sponsio zu Gunsten von Ciccros Klienten austiel,

was auch dadurch bestätigt wird dass Cicero, wenn seine Rede

den gewünschten Erfolg nicht gehabt hätte, sich mit deren Ver-

öffentlichung wohl etwas weniger beeilt haben würde, zumal da

er im Falle des Unterlicgens über handgreifliche Ungerechtig-

keit nicht hätte klagen können, da der Rcchlsfall immerhin sehr

zweifelhaft ist.

Unsere Rede ist die erste zivilistische (in einer causa pri-

vata), ja überhaupt die erste öffentliche Rede welche Cicero ge-

halten hat, 673 = 81 vor Chr. Sie teilt mit den meisten der
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ersten Periode seiner Beredsamkeit ungehörigen Reden, nament-

lich der pro Roscio Amerino und pro lege Manilia, den Fehler

einer zu breiten, in Phrasen und Synonymenhäufung sich gefal-

lenden Ausführung, dagegen hat sie fast vor allen seinen Reden

den Vorzug einer logisch scharfen und klaren Disposition, viel-

leicht milveranlasst durch die Gegnerschaft des Ilortensius.

Bearbeitungen der Rede s. RLG.4
179, 1. übersetzt ist sie

aufser von den Übersetzern der sämtlichen Werke besonders von

J. E. Philippi, Cicero ein grofser Windbeutel, Rabulist und Cliar-

latan, zur Probe aus dessen übersetzter Schutzrede die er vor

den Quiutius gehalten klar erwiesen, Halle 1735.

4. Zur Bede für Murena.

I.
1 1,2 haben die IIss. item cousul ei veslrae lidei coin-

meudat quem (mit Zumpls Lagom. 9; die andern qui) antea dis

inimortalihus commendavil. Das unrichtige ei hat mau iu cum

verwandelt, zu welchem von ei aus kein Weg führt. Ich schreibe,

um einen Gegensatz zum folgenden antea zu gewinnen, nunc

veslrae fidei commeudat. Abgekürzt iu nc konnte dieses iu ei

übergehen, eum ist eulbehrlich; am ehesten aber wäre es vor

conmieudat cinzuselzcn.

2, 3 ist überliefert quis mihi . . dehet esse coniuuclior quam

is cui res publica a me una traditur susliuenda. Dass una falsch

ist bedarf keines Beweises; von den dafür vorgeschlagcnen Bes-

serungen (uno, manu, iam, cuucla udgl.) befriedigt aber keine.

Auch ilalms (in der Weidmanuschen Ausgabe von 1866) Annahme

einer Lücke (una cum salule communi) hat wenig Wahrschein-

lichkeit. Ich glaube das Richtige gefunden zu haben. Cicero

schrieb a me mea vice traditur sustinenda, wobei mea nach me

ausftel, vice (oder vielmehr uice) iu una überging. So haben

wir den durch den Sinn geforderten Begriff des Nachfolgers.

Warum Cicero nicht die Wortstellung a me mea vice sustinenda

traditur wählte ist einleuchtend.

Ebendaselbst hat Madvig das von allen IIss. gebotene consul

für 'iueplissitnum’ erklärt, Zumpt es verteidigt, aber wie mir

1) Jahrbb. für Philologie 99 (18119) S. 856.
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scheint nicbt auf genügende Weise. Und doch ist es für die

Argumentation in Wahrheit nicht zu entbehren. Cicero will be-

weisen dass er und nur er den Beruf zur Verteidigung des Mureua

habe. Gr tluit dies mit einer mathematisch scharfen Argumen-

tation, indem er die rirundsätze in bezug aur res mancipi zur

Vergleichung heranzieht. Nennen wir A den nach seiner Be-

hauptung rcchtmäfsigen Eigentümer der res mancipi, B denjenigen

der sie (nach der Behauptung des A) unrechlmäfsig irine halte

und sie dann (durch mancipatio) vcräufserle an C, den augen-

blicklichen Inhaber. A reklamiert (repelil) sein Eigentum, indem

er sich als rechtmäfsigeu Eigentümer erincil. Giebl das iudicium

seiner Eviktion statt, so muss C die res an A ausliefern, hat

aber nun seinerseits den Hegress an B, qui se ncxii obligavil und

welcher daher periculum iudicii praestare debet. Damit vergleicht

Cicero sein Verhältnis zu Murena. Die res mancipi ist das Kon-

sulat, A ist Scrvius Sulpicius, C Mureua, B aber Cicero. Die

Obligation welche dieser gegenüber von Murena in bezug auf das

Konsulat eingegangen hat besteht darin dass er ihn consulem

renuntiavit. Infolge dieser reuuntiatio muss er nach seiner Be-

hauptung dem Mureua periculum iudicii praestare. Die Verpflich-

tung würde also nicht einmal auf seinen Amtsgenossen C. An-

tonius Anwendung finden, sondern gilt einzig ihm, demjenigen

Konsul qui Murcuam consulem declarävit. Und das wollte er

beweisen.

2.
1

26, 52 ist in folgender Fassung überliefert: quod bo-

mines iam tum coniuratos cum gladiis in campum deduci a Cali-

lina sciebam, descendi in campum cum (irmissimo pracsidio . . et

cum illa lala iusignique lorica, nur dass in G die Worte deduci

bis in campum fehlen. Anstöfse enthält die Stelle hauptsächlich

zwei. Erstens ist iam tum sachlich unmöglich, sowohl wenn es

mit coniuratos verbunden wird als wenn mit deduci; einen Sinn

hat es nur wenn cs zu sciebam gezogen wird, was aber un-

zweifelhaft hart ist. Zweitens lata lorica; die Breite oder Weite

des Panzers ist durch eine feste, unüberschreilhare Grenze be-

stimmt, durch die Breite der ihn anlegcnden Person, widrigen-

falls derselbe unerbittlich zu den Füfsen hinabrutscht; lala kann

1) Jahrbb. für Philologie 101 (1870) S. 821 f.
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daher, als breit, keine spezifische Eigenschaft des betreffenden

Panzers sein. Eine weitere Schwierigkeit scheint Hahn in deduci

zu finden, das allerdings vorzugsweise von dem C.eleitc oder Ge-

folge einer Hauptperson (hier des Catilina) gebraucht wird und

daher Halm zu der Umkehrung veranlasst: quod cum gladiis in

campum deduci Calilinam sciebam, eine Änderung die mir zu

radikal ist, hei deduci die Angabe des Zeitverhältnisses zu sciebam -

vermissen lässt und durch den sonstigen Gebrauch jenes Zeit-

wortes nicht genügend gestützt wird, da auch das Milnchmen

von Bewaffneten auf das Marsfeld nur durch deducere ausgedrückt

werden konnte. Ich würde keinen Anstand nehmen iam tum

mit sciebam zu verbinden: 'ich wusste es im voraus, schon als

ich mich entschloss den Panzer anzulcgen Die Stellung scheint

mir nicht viel härter als § 49 quam turbam dissimillimo ex genere

dislinguebant homines percussi Sullani temporis calamitalc, wo

dissimillimo ex genere nicht zu turbam gehört (in welchem Falle

diversissimis ex gencribus sprachlich notwendig und doch sach-

lich unrichtig wäre, da die turba ziemlich gleichartig war), son-

dern zu homines. Jedenfalls müsste die Änderung auf iam tum

beschränkt und etwa diese Worte gestrichen werden. Statt lata

sodann hat Hullcman late insigni vorgeschlagen: es müsste aber

late ronspirua heifsen; II. A. Koch cum ilia iniustri insignique

Inrica, wo aber inlustris nur in greller und wenig taktvoller Weise

dasselbe sagen würde wie illa. Will man ändern, so ist nur

alla zulässig, um das auszudrücken was Plularch durch tntixpcuvi

u ix xäv äfiav besagt, dass der Panzer nämlicb ungewöhnlich

weit hinaufging, so dass er in der Nähe des Halses sichtbar war.

Aber für diese Erstreckung in die Länge lässt sich wohl auch lata

sagen, so gut wie bei Ovidius met. H, 481 laudataque quondam

nra lovi lato fieri deformia rictu; denn der riclus geht doch

gleichfalls in die Länge und hat sogar eine Verkürzung der Breite

des Mundes zur Folge. Endlich scheint mir dass Halm das zweite

in campum mit Unrecht gestrichen hat. In diesem Falle ver-

misst man codem, statt dessen aber Cicero viel passender, mit

nhrenfälligem Parallelismus, gesetzt hat: in campum deduci —
descendi in campum.

3.
1 Es ist immer misslich gegen den Consensus gentium

1) Jalirbb. für Philologie 106 (1872) 8. 668.
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anzukämpfen, vollends aber wenn die genles lauter urteilsfähige

Männer sind. Und doch muss ich trotzdem bekennen dass ich

lediglich keinen Grund sehe warum 28, 58 und 30, 63 das beide-

mal unisono überlieferte deprecabor und fatebor je in das

Präsens abgeändert werden sollte, obwohl Kayser, Halm (18C6)

und Koch dies einmütig thun, letzterer mit der Anmerkung:
•

'fateor statt des handschriftlichen falehor ist hier (63) ebenso

notwendig wie 58 deprecor’. Ich wäre begierig was dann Koch

mit Ovidius Ibis 129 anfängt: cerle ego quae voveo superos roo-

tura putabo, oder mit Tacitus dial. 16 hoc primum interrogalio,

oder mit censebo, sperabo, iubebo bei Planlos mil. glor. 395. 1209,

Hör. epist. II, 3, 317 und anderen ähnlichen Wendungen in un-

zähligen anderen Stellen.

5. Zu den Briefen des Cälius. 1

Bei Cic. ad fam. VIII, 1, 4 schreibt Cälius: quod ad Caesa-

rem, crebri et non belli de eo rumores . . veniunt; alius equi-

tem perdidisse, quod (opinor) certe factum est, alius etc. Jenes

factum est bat Baiter mit II. Stephanus in fictum est verändert,

gewiss mit Unrecht. Denn factum est ist ein Witz in der Weise

des Cälius: dass Cäsar einen eques verloren hat, ist sicher vor-

gekommen.

Ebd. 3, 2 quod ad Philotimi liberti ofticium . . atlinel ist

nach liberti ohne Zweifel tut einzufügen, teils der Deutlichkeit

zu liehe, teils weil es sonst liberlini heifsen müsste. Weniger

sicher ist dass ehd. 5, 1 si hoc modo rem moderari possemus

ut . . quantum gloriae triumphoque opus esset adscquereinur,

periculosam et gravem illam dimicalionem evitaremus etc. zwi-

schen periculosatn und et ein autem eiuzufügen sei; denn die

Adversalivparlikel lässt Cälius auch sonst weg, zB. 9, 5 nolo tc

putarc Favonium a columnariis praeteritum: oplimus quisipie

eum non fecit.

In den Überschriften der Senatusronsuita ebd. 8, 5 f. ist

Datum und Ortsbestimmung wohl von der Aufführung derer qui

scribendo adfuerunt zu trennen und daher zu interpungieren: Pr.

kal. Oclobris in aedc Apoilinis. Scrib. adfuerunt e. q. s.

1) Ithein. Mus. XXIX. S. 364 f.
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Ebd. 8, 9: itaque iam, ut video, alleram ulram ad condicio-

nem descendere voll Caesar, ul aut rnaneat . . aul . . dccedal.

Slall voll ist zu schreiben volet, wie wenige Zeilen vorher. Cäiius

treibt hier Konjekturalpolilik; er vermutet dass infolge der ge-

fassten Beschlüsse Cäsar sich vor eine Alternative gestellt sehen

werde. Cbcr die Absichten welche Cäsar in Gallien wirklich hat

kann Cäiius in diesem Augenblicke zu Rom unmöglich etwas wissen.

Am Schlüsse desselben (achten) Briefes ist überliefert: quam

vehementer ad me pertineat in iis quas tibi illi reddeut lilleris

descripsi. Da er das gleiche auch in diesem Briefe dargelegt hat,

nur kürzer, so vermisst man einen Ausdruck für die gröfsere

Ausführlichkeit jenes anderen. Wesenberg hat daher für descripsi

vorgeschlagen perscripsi, dem Sinne nach ganz gut, nur dass der

Übergang von per in de paläographisch wenig wahrscheinlich ist.

Näher läge discripsi
,
wenn dafür die Bedeutung scribendo dis-

serui erweislich wäre.

Ebd. 9, 5: Scipio hanc. (sententiam dixit), ut kal. Marliis

de provinciis Galliis, neu quid coniunclim, referretur. Nach dem

Wortlaute des von Marcellus beantragten Senatsbcschlusscs (8, 5)

ist entweder de provinciis consularibus zu schreiben oder (wahr-

scheinlicher) Galliis als Glossem zu streichen. So mutig war der

Antragsteller nicht dass er Cäsars Provinzen ausdrücklich genannt

hätte. Nichts hiegcgcn beweist ebd. 1, 2 Marcellus adliuc nihil

retlulit de succcssione provinciarum Galliarum; denn in unge-

schäftlicher Weise und ehe noch die Formulierung des Antrages

feststaud konnte sich Cäiius ganz wohl so ausdrückcn, da es

sich ernstlich allerdings nur um Gallien handelte. Übrigens heiTst

es auch 5, 2. 8, 4 nur Galliarum (ohne provinc.) und 5, 3 nur

de provinciis (ohne Gail.), so dass 1, 2 Galliarum vielleicht ebenso

ein Glossem ist wie 9, 5 Galliis.
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XV.

Zn Horaz.

1. Die horazische Lyrik und ihre Kritik. 1

Es ist eine tief in der menschlichen Natur gegründete Th.it-

Sache der Erfahrung, welche verschiedene Völker je in ihrer

Weise ausdrücken, dass man auf eine alte Liebe immer wieder

gern zurüekkommt. Sie macht sich gellend auch auf dem Ge-

biete der wissenschaftlichen Beschäftigungen. So mag es denn

auch mir gestattet sein einen Gegenstand wieder aufzugreifen

den ich schon vor einem Menschenalter anfasste
,

2 damals mit der

Zuversicht der ersten Jugend, jedoch in einer Weise dass ich

das Ergebnis auch hcnlc noch in der Hauptsache für richtig

halte, wenn auch der damals eingeschlagene Weg zum Ziele preis-

gegeben werden mag. Freilich musste auch ich erfahren wie

schwer es ist in die geschlossene Phalanx der Schulvorurleile

eine Lücke zu brechen: man ignoriert einfach die Gegengründe

und fährt in der gewohnten Praxis fort als wäre sie anerkannt

das einzig Richtige, lind so sei diese Erörterung zugleich eine

Berufung von der Hartnäckigkeit vieler Fachgenossen an die Ein-

sicht der unbefangenen .

3

1) Ans der Bcgrilfsnngsschrift der Tübinger Phil.-Vera. 1870, S. 1 bis 18.

2) W. Teuft'el in den Haitischen Jahrbüchern 1841, Nr. 106 bis 112,

und Charakteristik des Iloraz, Leipzig (O. Wigand) 1842, sowie in ver-

schiedenen Abhandlungen über Peerlkamp aus den J. 1843 und 1841.

8) Als Meimiugsgenossen darf ich betrachten aufser J. N. Madvig

(Advers. crit. 11. p. 60 fb), 0. Keller na. auch Franz Büchcler, nach

seiner Aufserung in Fleckcisens Jahrbb. 1875, S. 308: veilem sequi

pOBsern exemplum eorum qui ex lloratio tollunt quae fagtidiunt aut

non iutellcgunt. Ebenso hat Fr. Iiitschl der obigen Ausführung, als

sie zum erstenmal gedruckt erschien (in der Zeitschrift „Im neuen

Reich“ 1874. I. S. 641 bis 653), warm zugestimmt.
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In aller Litteralur vollzieht sich die Würdigung eines Schrift-

stellers (zB. eines Dichters) so dass man von den Werken zurück-

schliefst auf den litterarischen (zB. poetischen) Wert des Ver-

fassers, aus jenen sich ein Bild schafft von diesem. Bei den

Schriftstellern des Altertums erleidet dieses Verfahren einige Ein-

schränkung, dadurch dass wir deren Arbeiten nicht in authen-

tischen Exemplaren besitzen, in Ausgaben die von dem Verfasser

seihst besorgt und auf zuverlässigem mechanischem Wege verviel-

fältigt wären. Bei einzelnen Haltungen kommen dazu noch be-

sondere Schwierigkeiten. Von den ältesten Epen der Hellenen

ist bekannt dass sie jedenfalls nicht als zusammenhängendes Ganze

niedergeschriehen wurden und, bis dies in eudgültiger Weise

später geschah, viele und tiefgreifende Wandlungen erlitten haben.

Von den Dramen, Tragödien wie Komödien, ist überliefert dass

sic durch die Willkür der Schauspieler häufigen Einschaltungen

und Abänderungen ausgeselzt waren, so dass in Athen der Redner

Lykurgos gesetzliche Bestimmungen dagegen in Antrag brachte

und durchsetzte .

1 Rednern wurden Jahrhunderte hindurch Reden

zugeschrieben die sie nach ihrem Tode gehalten haben müssten.

Bei manchen Schriftstellern beruht die Überlieferung ihrer Ar-

beiten auf einer einzigen Handschrift. In allen solchen Fällen

muss der wissenschaftlichen Kritik ihr Spielraum unverkümmert

bleiben. Auch ist öfters die Würdigung eines Schriftstellers er-

schwert durch das Dürftige oder Unzuverlässige der Nachrichten

über ihn.

Hei Horaz trifft dies alles nicht zu. Wohl ist unter den

zahllosen Handschriften seiner Gedichte keine welche erheblich

über das neunte christliche Jahrhundert zurückreichte; aber

manche der älteren sind so sichtlich Abschriften derselben Quelle

dass sich aus ihnen ein viel älteres Original mit Sicherheit re-

konstruieren lässt; und in bezug auf den Bestand der Gedichte,

ihre Zahl und ihren Umfang, ist unter ihnen kaum irgend welches

Schwanken. Der Text der horazischen Gedichte gehört daher zu

1) Wie tief bei Plautus Schaunpielerinterpolationen und abweichende

Redaktionen für verschiedene Aufführungen in die Textgestaltung ein-

greifen habe ich an den flacchides und dem Trinummns gezeigt oben

S. 317 ff. 343fT.

Teuf fei, Stadien. 2. Aull. 28
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den bestfi herlieferten
,

1 so dass für Koiijekluralkritik hier nur ein

sehr schmaler Raum übrig bleibt. Auch sind unter den vielen

Hunderten von Abänderungsvorschlägen welche schon aufgestellt

worden sind* ganz unglaublich wenige welche wirkliche Ver-

besserungen wären, und auch diese wenigen sind meist nur ver-

spätete Anfragen hei dem Dichter ob er nicht lieber so hätte

schreiben mögen. Neben der direkten Oberlieferuug haben wir

noch überdies Bezeugungen in Cilatcn durch Schriftsteller des

ersten christlichen Jahrhunderts, aus der Zeit des Domitian (Quin-

lilian und Marlialis) und sogar des Nero (Seneca, Persius, Petro-

nius).
3 Zwar lesen wir auch schon aus dieser Zeit von Ver-

suchen fremde Ware unter der geachteten Etikette des Horaz in

Umlauf zu bringen: Sucton berichtet von Elegien unter dem

Namen des Horaz und einem angeblichen Briefe desselben an

Mäcenas, in Prosa, die er aus inneren Gründen für unecht hält.

Aber diese falschen Produkte sind so spurlos verschwunden dass

wir ohne Sueton von ihrem einstigen Dasein gar keine Kenntuis

hätten, ein Beweis wie streng die Kritik von Anfang an vor den

Werken des Horaz Wache hielt.

Auch an Urteilen aus dem Altertum über die verschiedenen

Arten der horazischen Gedichte fehlt es nicht; die lyrischen

charakterisiert schon sein jüngerer Zeitgenosse Ovid ganz treffend

t) Auch Linker (Verbandl. der Innsbrucker Phil.-Versammlung

S. 84) giebt zu „dass die uns erhaltene Überlieferung des lloraz . .

bei der merkwürdigen Übereinstimmung aller Horazbandscbrifteu uns

auf eine gemeinsame Quelle führt,“ von der er jedoch amichtuen zu

müssen glaubt dass sie „so korrupt gewesen sei dass wir sie . . in den

Anfang des Mittelalters setzen dürfen.“ Eben damals aber hätten die

Gedichte des Horaz auch einen Emcndator gefunden, „aus dessen neuer

Ausgabe alle unsere Exemplare mit ihren Hauptfehlern entstammen."

2) Hat doch zB. U. Enger allein in seinen Emendationes horatianae

(Halle 1872) deren ein volles Hundert vorgetragen. Die weitaus grüfste

Zahl der von ihm (wie von andern) aufgestellten sogenannten Verbesse-

rungen dient freilich nur dazu zu zeigen wie Horaz, wenn er das Über-

lieferte geschrieben hat, sehr viel mehr Geschmack besafa als die ihn

meisternden Kritiker.

3) So ist belua centiceps (Hör. 0. II, 13, 34) bezeugt dnreh Sen.

Apocoloc. 13; odi profanum volgus (Hör. 0. III, 1, 1) durch Petroa

Sat. 118; Ilor. 0. II, 17, 17 ff. durch Persius Sat. 6, 45 ff.
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indem er das Kunstreiche, Gebildete derselben und den fesseln-

den Wohlklang ihrer Rhythmen hervorhebt, 1 und später rühmt

ebenso mit Grund Quintilian ihre Anmut und Grazie, die takt-

volle Kühnheit der rhetorischen Figuren und Wortbildungen und

dass sic manchmal in ihrem Tone sich über das Gewöhnliche

erheben.2 Einfach für einen absolut grofsen, unverbesserlichen

Lyriker aber hat in dem Jahrhunderte nach seinem Tode den

Horaz unseres Wissens niemand erklärt, obwohl seine lyrischen

Gedichte vielleicht schon bei seinen Lebzeiten, jedenfalls aber bald

nachher, zum Gegenstände der grammatischen und metrischen

Analyse gemacht wurden. Noch weiter aber als die lilterarischen

Kritiker nach ihm ist der Dichter seihst davon entfernt sich für

einen grofsen Lyriker zu halten. Wohl spricht er gegen das

Ende seiner dichterischen Laufbahn mit Selbstbewusstsein von

den Erfolgen die er darin erreicht: über sich selbst aber und

das Mals und das wahre Gebiet seiner Begabung ist er sich voll-

kommen klar und giebl sich keiner Täuschung bin; dazu ist er

viel zu einsichtig, nüchtern und aufrichtig. In seinen Satiren

bpstreilet er noch ausdrücklich und ausführlich dass er zu den

eigentlichen Dichtern gehöre.

3

Aber auch nachdem er sich der

Lyrik zugewendet bekennt er unverhohlen dass das Dichten ihn

Mühe koste* und sein Talent für grofse Stoffe und schwungvollen

Ton nicht ausreiche.5 Dem entspricht auch vollkommen der Augen-

schein. Während die Satiren und Briefe einen hochgebildeten,

1) Ovid. Trist,. IV, 10, 49 f.: temiit nostraa numerosus HoratiuB

aurea, dum ferit ausonia carmina culta lyra. Dem Horaz galt wohl

auch der Vera des Miicenas (Gramm. lat. VI. p. 262, 16 f. K.): o qui

chelyn canoram plectro regit (regia?) italo.

2) Quintilian. X, 1, 96: Horatiua . . insurgit aliqnando et plenna

ost iucunditatis et gratiae et variis figuris et verbis felicissime andax.

3) Sat. I, 4, 39 bis 60: primum ego me illorum dederira quibus esse

poetis exeorpam numero. noque enirn concludcre versum dixeris esse

aatig noque si quis scribat, uti nos, eermoni propiora putea hunc esse

poetam etc. Dagegen 0. IV, 6, 29 f.: apiritum Phoebus mihi, Pboe-

bus artem carminis nomenque dedit poetae.

4) 0. IV, 2, 31 f.: operosa parvua carmina fingo.

5) O. I, 6, 9 (tenuea grandia etc.). II, 1, 40 (modos leviore plectro).

16, 38 (apiritum graiae tennem Camenae, ein bescheidenes Mals von

griechischem Dichtergeistc). IV, 16, 3 f. (parva vela) und sonst.

28*
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geistreichen, auf das Edle gerichteten, der Well und der Menschen

in ungewöhnlichem Grade kundigen Verfasser zeigen, die Satiren

in der Lebendigkeit und Keckheit, aber auch oft in der Maßlosig-

keit der Jugend, die Briefe in der Vollreife und Gediegenheit

der späteren Jahre, so stofsen wir in den lyrischen Gedichten

neben vielen Beweisen von sorgfältiger Arbeit und künstlerischem

Takte doch auch nicht seilen auf Schwaches, Gezwungenes und

Prosaisches und bewegen uns in einem verhällnismäfsig engen

Kreise von Gedanken und Wendungen. Dass lloraz langsam und

mühsam gedichtet hat erhält seine Bestätigung durch die Gedichte

selbst auch insofern als er bei der Sammlung derselben sichtlich

nicht sehr streng verfahren ist, dass er sich schwer entschließen

konnte etwas einmal Fertiggchrachtes und Veröffentlichtes zu unter-

drücken, auch wenn er selbst sich mit der Zeit von dessen Mangel-

haftigkeit oder Anstöfsigkeit überzeugt hatte; wenigstens erklärt

sich nur so die Erhaltung von so hässlichen Stücken wie Epod. 8

und 12, von welchen sich der gereifte Dichter doch unmöglich

großen Huhm versprechen konnte. Auch auf nachträgliche Ände-

rungen scheint Horaz absichtlich sich nicht eingelassen zu haben;

sonst hätte er sicherlich vor allem die metrischen Grundsätze

seiner verschiedenen Zeiten in vollständigere Übereinstimmung

gebracht als dies — zum Vorteil unserer Einsicht — jetzt der

Fall ist. Sint ul sunt war, wie cs scheint, der Grundsatz nach

welchem lloraz hier verfuhr.

Trotz alledem hat sich in der neueren Zeit die Überzeugung

dass Horaz ein großer Lyriker sei festgesetzt und ist bei vielen

zu einem Vorurteile geworden, ja zu einem Axiom, zu einem

Glaubenssalze der keines weiteren Beweises bedürfe und der für

das kritische Verfahren maßgebend sein müsse. Im vorigen Jahr-

hundert und zu Anfang des jetzigen, in der Schule von Heyne,

hat sich diese Voraussetzung in naiver Weise geäußert, indem

man die Erklärung der lyrischen Gedichte des Horaz mit prei-

senden Ausrufungen begleitete und, wo Bewunderung unmöglich

auzuhringen war, da verteidigte oder entschuldigte oder doch

wenigstens schwieg. Den letzten Jahrzehnten war es, wenn wir

von vereinzelten Vorgängern abschcn, Vorbehalten jener Voraus-

setzung eine aggressive Wendung zu gehen. Die fortgeschrittene

Geschmackshildung, welche allmählich auch durch die festge-
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schlosseueu Läden der Schule eindrang und seihst so prosaische

Köpfe wie den Holländer Pcerlkarap ergriff, inachte es fernerhin

unmöglich alles in den horazischen Oden zu bewundern; da man

aber noch weniger es über sich gewinnen konnte das einmal ein-

gesogene Vorurteil von der lyrischen Größe des Iioraz aufzugeben,

so griff man zu dem Mittel einen Iioraz und einen Nicblhoraz

zu unterscheiden, die mit jenem Vorurteil in Wahrheit oder auch

nur scheinbar nicht zu vereinigenden Stellen und Gedichte für

untergeschoben zu erklären, alle Mängel auf den breiten Hückcu

eines Interpolators — oder auch mehrerer — abzuladen. Und

nachdem man einmal in dieser Methode Übung und Zuversicht

gewonnen hatte, so begnügte man sich auch damit nicht, sondern

ging darauf aus in den horazischen Gedichten überhaupt stramme

Uniformität einzuführen und namentlich unter den politischen

Äußerungen alle diejenigen zu streichen welche einer voraus-

gesetzten Normalansichl nicht entsprechen. Damit ist denn diese

Methode glücklich auf eine Spitze getrieben wo sie von selbst

abbricht. Aber auch in anderer Hinsicht besieht die Voraus-

setzung von der sie ausgehl keine Prüfung, sowenig als die

daraus gezogene Folgerung.

Die Voraussetzung dass Iioraz ein großer lyrischer Dichter

sei, groß vom Reginue seiner lyrischen Thäligkeit an und groß

in jedem Gedichte und in jedem Teile eines Gedichtes, wider-

streitet schon der Natur des menschlichen Geistes, zu dessen

Eigenschaften unwandelbare Größe und Unfehlbarkeit nicht ge-

hört. Seihst von den unbestrittenen Dichterheroen befindet sich

kein einziger jederzeit auf der Höhe seiner Kraft, jeder hat auch

seine schwachen Stunden, und seine Gedichte bieten daher neben

den Eingebungen des Genius auch minder Gelungenes, auch be-

weise menschlichen Irrens und menschlicher Unvollkommenheit.

Und wer berechtigt uns den Iioraz zu den Dichtcrheroeu zu

rechnen? Die Überlieferung über ihn, wie wir gesehen haben,

nicht, sowenig als sein eigenes Urteil oder die Beschaffenheit

seiner Gedichte; ja es widerstreitet einer solchen Auffassung

schon die Thatsac.hu dass Iioraz erst um die Mitte seiner Dreifsiger-

jahre, nachdem er durch Gedichte in der Weise des Archilochos

(Jamben, Epodcn) sein Talent zur poetischen Gestaltung, seine

Formbeherrschung erprobt hatte, sich entschloss nun auch die

Digitized by Google



438 Zu Horaz.

hellenische Einzelmelik, die Gattung des Alkäos, der Sappliu und

des Anakreon, auf römischen Boden zu verpflanzen. Wenn er

somit zur Lyrik erst in den reifen Mannesjahren kam, infolge

eines ruhig gefassten Entschlusses, — kann man sich wundern

wenn sich in seiner Lyrik Gemachtes, Erzwungenes findet? Und

wenn er zur Lyrik kam von der prosaähnlichen Gattung der ser-

mones (Satiren) her, — darf man sich wundern wenn seine

Lyrik Prosaisches enthält?

Woher ist denn aber jene Voraussetzung entstanden? Es

führte darauf einmal der Umstand dass Horaz auf dem Gebiete

der Lyrik in der Folgezeit von keinem Römer übertroflen wurde,

von seinen Vorgängern aber der einzige wirklich bedeutende, an

Genialität wenigstens dem Horaz sogar überlegene, Catull, wegen

seiner Unverwendbarkeit für die Schule bald aus dem Gesichts-

kreise verschwand und nur in Klöstern da und dort heimliche

Leser fand, so dass Horaz auf diesem Gebiete innerhalb der rö-

mischen Litteratur ohne Nebenbuhler dastand. Dazu kam dass

infolge der beklagenswerten Zertrümmerung der hellenischen

Melik die horazischen Gedichte auch von dieser Seite imver-

duukclt blieben, ja als eine Art Ersatz für sie im Werte stiegen.

Sodann ist es vielen Menschen nun einmal nicht gegeben über

denselben Gegenstand zwei scheinbar einander entgegengesetzte

Urteile und Stimmungen in eines zusammenzufassen, zugleich zu

bewundern und Schwächen zuzugestehen, Vorzüge und Mängel

unbefangen gegen einander abzuwägen. Weil Horaz unzweifel-

haft ein Schriftsteller von ungewöhnlicher Begabung, namentlich

von seltener Schärfe und Klarheit ist, so trug man die Bewun-

derung dieser Vorzüge ohne weiteres auf den ganzen Dichter

über. Dies geschah ganz besonders im Kreise der Schulmänner.

Diese hatten das Bedürfnis, oder doch die Versuchung, den von

ihnen aus vielen und sehr triftigen Gründen hochverehrten Dichter

zu einer Art von Idol zu erheben und für das Non plus ultra

von Poesie zu erklären, freilich oft unter stillem Protest ihrer

Schüler. Sie erblickten eine Gefahr für die Studien darin wenn

sie an ihm irgend eine Unvollkommenheit zugäben oder gar dass

er überhaupt kein Dichter ersten Banges sei. Es ist dies die-

selbe Richtung welche Jahrhunderte laug über die grofsen

Schwächen von Cicero als Mensch
,

Staatsmann und teilweise
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mich als Schriftsteller kein ofTenes Urteil aufkommen liefs, bis

dann die neueste Zeit dies nachgeholt und sogar im entgegen-

gesetzten Extrem des Guten zu viel gethan hat. Auf diesem

Wege vornehmlich wurde Horaz zu einem grofsen Dichter ge-

stempelt, und dieser „Rost des Schulvorurteils“ frafs sich so tief

ein dass man lieber die „Intaktheit“ der horazischen Gedichte

fallen liefs als ihre Unübertrefflichkeit.

Aus unrichtiger Voraussetzung können auch nur sachlich

unrichtige Folgerungen hervorgehen. Ohnehin aber würde der

Schluss „Uoraz ist ein vollkommener Lyriker, also rühren die

Unvollkommenheiten in seinen lyrischen Gedichten nicht von ihm

her“ nirgends in der Welt für einen richtigen gelten. Denn die

Vollkommenheit müsste ja erst erwiesen werden durch das Nicht-

vorhandensein von Unvollkommenheilen. Es ist sichtlich verkehrt

zuerst sich ein Idealbild des Dichters willkürlich seihst zu schaffen

und dann an diesem die überlieferten Gedichte zu messen, das

dazu Passende für „echt horazisch“ zu erklären, das damit Un-

vereinbare aber für des lloraz unwürdig und unecht .
1 Vielmehr

muss eine historische und zugleich logische Verfahrungsweise den

umgekehrten Weg cinschlagen, von den Gedichten zum Dichter,

so lange als nicht unbestreitbare Gründe vorlicgen an der Über-

lieferung der Gedichte selbst zu zweifeln. Dass dies aber hei

lloraz nicht der Fall ist müssen auch die Vertreter der gegen-

teiligen Ansicht indirekt zugehen, indem sie genötigt sind die

Entstehung der angeblichen Interpolationen schon in die „erste

Kaiserzeit
“ 8 zu rücken, ganz nahe an die Zeit des lloraz seihst.

Da würde es sich empfehlen lieber noch ein klein wenig weiter

zurück zu gehen und zu sagen: lloraz selbst habe teils echte

teils unechte (interpolierte) Gedichte verfasst. Mit diesem Wider-

sinn käme man dann der Wahrheit am nächsten, der Erkenntnis

dass lloraz teils gelungene Gedichte verfasst hat teils minder

gelungene.

Die an sich schon höchst unglaubliche Annahme einer so

1) Sehr naiv thut dies Peerlkamp p. 87 und Gruppe, Äacus

S. 60. 434.

2) So Gruppe, Äacus S. 192. Heynemann (1871) geradezu in die

Zeit des Augustus und Tiberius, L. Müller (Lect. Horat. 1874, p. 691)

in die ersten GO bis 70 Jahre nach dem Tode des Uoraz.
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frühen Interpolation wird um nichts wahrscheinlicher durch die

dafür vorgebrachlen Gründe und Hypothesen. Deren sind es

hauptsächlich drei. Die Interpolationen sollen entstanden sein

entweder in den Schulen, wo man Aufgaben für metrische Aus-

arbeitungen stellte wie Horatius Maecenatem invitat (Pcerlkamp)

und mit poetischen Vorlagen allerlei Variationen und Amplifika-

tionen anstellen liels {Heynemann), die dann in den Text selbst

hineingerieten, oder — und dies ist Gruppes mit vielem Geräusch

verkündigte angebliche „Entdeckung“ — durch den Wetteifer

der buchhändlcrischen Offizinen, von denen immer die folgende

einen noch vollständigeren Text geben wollte. Aber die früh-

zeitige und ausgedehnte Verwendung der horazischen Gedichte

als Schulbuch war eher eine Schutzwehr gegen Interpolationen

als ein Beförderungsmittel derselben. Hätte eine Schule mit

interpolierten Exemplaren vor anderen etwas vorausbabeu wollen,

so hätten die Inhaber der andern nicht ermangelt die Fälschung

aufztidecken und womöglich zur Vernichtung des Nebenbuhlers

auszubeuten. Auch hätte sich alsdann notwendig eine Ungleich-

mäfsigkeit in bezug auf Inhalt und Umfang der verschiedenen

Exemplare ergeben, wovon keine Spur ist.

Sodann beruft man sich auf die Nachricht dass der Gram-

matiker Valerius Probus unter Nero in seinen Texlausgaben des»

Horaz und anderer römischer Dichter gewisse kritische Zeichen

beigefügt habe, wie Aristarch in den homerischen Epen. Nun

ist aber die betreffende Nachricht in hohem Grade unklar, so

dass gerade von dem entscheidenden Zeichen, dem der Unccbt-

erklärung (Athctese), dem Obelos, höchst wahrscheinlich ist dass

Probus es nicht in Anwendung brachte
;

1 und auch wenn er den

Obelos gesetzt hätte, so würde dies höchstens beweisen dass

schon Probus den Fehler gemacht habe aus Mängeln auf Un-

echtheil zu schlicfscn.

Endlich gieht der Grammatiker Diomcdes (in der zweiten

Hälfte des vierten christlichen Jahrhunderts) in seiner lateinischen

Grammatik (und Metrik) ein numeriertes Verzeichnis der bora-

zischen Oden nach ihren Anfängen, worin vier Gedichte fehlen,

1) AI. Kiese in Fleckeiseus Jabrbb. 93, S. 868 ff.
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nämlich zwei im sapphischen Mafse (I, 22 und 25),

1

die beider-

seits von solchen in anderem Metrum umgeben sind, und zwei

im alkäischen (I, 34. 11, 15), denen je eines von dem gleichen

Metrum vorausgeht, so dass sie auch in den Handschriften teil-

weise mit diesen zusammengeschrieben sind. Hei letzteren also

beruht die Übergehung auf einem blofsen Versehen. 11 So hat auch

des Diomedes älterer Zeit- und Fachgcnosse Marius Victorinus

konsequent in allen Büchern die unmittelbar auf einander fol-

genden metrisch gleichartigen Gedichte als je eines gerechnet,

und so in Buch I nur sieben alkäische Oden gezählt (statt 10),

weil er 16 und 17, 26 und 27, 34 und 35 zusammennahm, in

Buch II nur zehn (statt 12), weil er 13 und 14, 19 und 20

verband, in Buch IV nur drei (statt 4), weil er 14 und 15

ebenso behandelte. Aber auch bei den beiden anderen Gedichten

(I, 22 und 25), wo die Übergehung durch Diomedes sich nicht

auf diese Weise erklärt, ist dieselbe doch ohne allen Belang.

Denn I, 22 wird dafür durch das Citat des noch älteren Lactan-

lius geschützt und I, 25 durch Anführungen des Servius und

Victorinus. Auch haben für Gruppe selbst solche Thatsachen

lediglich nichts zu besagen wenn sie mit seinen Behauptungen

nicht stimmen; dann sind sie nur Beweise dass die Interpolation

vor die Zeit der betreffenden Zeugen fällt; dagegen sind sie von

ungeheurer Wichtigkeit sobald Gruppe sie für seine Zwecke ge-

brauchen kann. So batte Gruppe noch in seinem „Minos“

S. 387 f. es als eiuen für die Autorität des Diomedes bedenk-

lichen Umstand erklärt dass „gerade einige der allergekannlesten

und zugleich allervorzüglichsten Oden unseres Dichters“ (wie be-

sonders I, 22 Integer vitae) von Diomedes nicht gekannt werden,

während er dann im „Äacus“ S. 542 f. jene zwei Oden (I, 22

und 25) „ans innern Gründen als zweifelhaft und mehr als das“

bezeichnet. Und in der Thal, „innere Gründe“ wie Äacus

S. 519 ff. und S. 524 ff. sie vorbringt lassen sich unschwer gegen

die Feinheit jedes beliebigen Gedichtes auftreiben.

Diesen nichtigen Beweisen gegenüber hat man 3 für die Ur-

1) Fälschlich führt Gruppe (Äacus S. 50. 108. 542) auch III, ä als

fehlend auf.

2) Vgl. auch .1. Bartsch in Fleckeisens Jahrbb. 107, S. 218 Anm.

3) E. Hitler in Fleckchens Jahrbb. 93, S. 482.
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sprünglichkcit des heutigen Bestandes der horazischen Gedichl-

Sammlung mit Recht daran erinnert dass das von lloraz in den

drei ersten Odenbüchern 1 befolgle Gesetz der Vierzeiligkeit dem

Altertum nicht bekannt war, daher Interpolatoren dasselbe sicher-

lich verletzt hätten, was aber niemals geschehen ist. Ebenso be-

weist die Konsequenz mit der von einer gewissen Zeit an ira

Baue der sapphischen und besonders der alkäischen Gedichte be-

stimmte metrische Grundsätze sich durchgeführl zeigen, die das

Altertum gleichfalls noch nicht erkannte, dass fremde Hände den

horazischen Gedichten ferngeblieben sind.

Diejenige Sorte von Kritik welche in den horazischen Ge-

dichten auf Interpolationen Jagd macht suchte dann weiter, im

Gefühle der Schwäche ihrer Gründe, deren Kraft zu erhöhen

durch Steigerung des Ausdrucks. Um die Zweifler im voraus

mit dem Banne der Geschmacklosigkeit und der Beschränktheit

zu belegen und allen Widerspruch zu verfemen wurden die in

jenen Gedichten wirklich oder vermeintlich vorhandenen Unvoll-

kommenheilen ins mafslose übertrieben. Einzelne Verse und

Strophen nicht nur sondern auch ganze Gedichte werden von

Lebrs, Gruppe und Genossen als „läppisch und abgeschmackt“,

„roh und ganz ungehörig“, „geistlos, hölzern und ungeschickt“,

„einfältig“, „lächerlich greulich“, „scheufslich“, „ganz nichtig“

erklärt oder auch kurzweg für „Plunder“, „elendes Machwerk“,

„wertloses Slümperwerk“, „Unsinn“, „blödsinnig“, „dumm“, und

was die deutsche Sprache sonst noch an Wendungen dieses Ka-

libers zu bieten vermag .

8 Wir wollen nichts sagen von dem

Tone den man damit in eine Fachlilteratur einführt der man

ohnehin ein Übermafs von Urbanität nicht nachzurühmen pflegt.

1) Über 0. IV, 8 vgl. meine ItLG. 1
238, 4 (S. 491) und über den

litterar-historischen Verstofs darin (als hätte Ennius den jüngeren Afri-

canus besungen) ebd. 235, 6.

2) Lebrs Vorrede S. VIII: „das Unsinnige und Absurde, das Läp-

pische und Blödsinnige“. Zu Ilor. 0. I, 34 (S. LXIV): „ein unklarerer

Gedankenwirrwarr ist nie erhört worden.“ Zu II, 20 (S. XCI): „“H

das Zeug soll von Iloratius sein? Es ekelt mich wirklich an zu ver-

weilen.“ Gruppe, Äacus S. 350: „was müsste lloraz für ein elender

Dichter und jämmerlicher Mensch sein“ (wenn er Epo. 1 ,
19 bis 3t

verfasst hätte).
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nichts von dem Beispiele das man hiedurch den jugendlichen

Lesern des Iloraz gielil und der seltsamen Art von Ermutigung

zu dessen Studium: nur die Unvorsichtigkeit solcher Ausdrucks-

weise sei hervorgehoben; denn wenn schliclslich doch nicht ein

unbekannter Interpolator der Urheber der so gebrandmarkteu

Sachen ist, sondern Iloraz selbst, — wie dann?

Solchen Übertreibungen gegenfiber thut es umso mehr not

sich klar zu werden über das was man von Iloraz erwarten darf

und was man bei ihm wirklich findet, sowie über die Stellung

die er in der Gesamtlilleralur der Lyrik einnimmt. Und hier

ist es merkwürdig dass der richtige Gesichtspunkt sich gerade bei

einem der eifrigsten und auch derbsten Anhänger der lntcrpola-

lionslheorie findet, nur leider ohne allen Einfluss auf sein Handeln.

„Mau muss sich gewöhnen“ — sagt Lehrs S. LXXV — „den

poetischen Mafsstab für Iloraz nicht zu hoch zu stellen und mit-

unter auf bedeutenden Abfall gefasst sein.“ Wirklich wäre es

Gegenstand gerechter Verwunderung wenn es mit der horazischen

Lyrik sich anders verhielte, da wir doch von ihr wissen dass sie

nicht das Produkt eines unwiderstehlichen genialen Dranges ist,

sondern die späte Frucht eines abstrakten Vorsatzes, teilweise

sogar der äufscren Nötigung, und den Dichter von anderen Ge-

bieten her kennen als einen Mann nicht der Phantasie, sondern

eines überaus feinen und scharfen Verstandes. Und was Fried-

länder 1 von den augusteischen Dichtern überhaupt sagt, das gilt

ganz besonders von ihrem Stimmführer und Bannerträger Iloraz:

„Niemand kann es in den Sinn kommen sie zu dem Höchsten

zu rechnen was die Poesie überhaupt geschallen hat, keinen

Augenblick kann man sich über ihren Mangel an Ursprünglich-

keit täuschen, nie über dem grofsen Darstcliungstalent, der voll-

endeten Annuit, dem sichern und reinen Geschmack, der hohen

Bildung dieser Dichter ihren Mangel an wahrer Genialität ver-

gessen.“ Es wärfe sogar ein bedenkliches Licht auf uns wenn

wir auf dem Gebiete der Lyrik Horaz zu dem Höchsten zählen

würden. Wozu wären denn alle die grofsen Lyriker der neueren

Zeit über die Weltbühne gegangen wenn unsere Begriffe und

Ansprüche in bezug auf Lyrik noch dieselben wären wie vor

t) Sittengeschichte III S. 297.
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zwei Jahrtausenden, oder wenn wir in Sachen des Geschmackes

und des Dichlerrersländnisses auch nur nicht weiter wären als

vor anderthalb Jahrhunderten Bentley? 1 Nicht nur dass lloraz

mit Göthe und den reiferen Arbeiten von Schiller und Byron

sich nicht vergleichen lässt, sondern auch eine ansehnliche Zahl

anderer Lyriker, wie Uhland, Lenau, Heine, zum Teil auch Rückert,

steht an Gcdankengchall oder au Formenreichtum über ihm als

Lyriker. Dabei ist gar nicht zu leugnen dass manche seiner

Gedichte diese mittlere Höhe nicht einmal erreichen. Dies gilt

insbesondere von den ältesten der Sammlung. Bei einem Dichter

der keiu ursprüngliches Genie ist, sondern ein langsam arbeitendes,

sorgfältig feilendes Talent, liegt es in der Natur der Sache dass

seine ersten poetischen Versuche an Vollkommenheit zurückstchen

hinter den Arbeiten aus der Zeit gröfserer Übung und gereifterer

Kraft. Wirklich zeigen diejenigen Oden des Horaz welche er-

weislich zu seinen frühesten gehören (wie I, 14. 15. 37) ganz

die Art von Anfangerarbeiten: sie sind unselbständig, ringen mit

dem Ausdrucke und verstofsen manchfach gegen den Ton und

Stil der Gattung. Diese Thalsache verleiht denn auch das Recht

die Beweisführung umzukehren und aus der Anzahl und Schwere

der Unvollkommenheiten eines Gedichtes den Schluss zu zieheu

auf dessen frühen Ursprung, wie aus der Vollendung einer Ode

auf ihre spätere Abfassung. Dadurch entsteht für eine historisch-

ästhetische Betrachtung die dankbare Aufgabe jedem einzelnen

Gedichte seine Stellung anzuweisen in dem gesamten geistigen

Entwicklungsgänge des Dichters, seiner Kunstfertigkeit, seinen

Lehensanschauungen, politischen Ansichten, persönlichen Verhält-

nissen usw. Dies gilt wenigstens von den drei ersten Oden-

hüchcrii; denn das nach längerer l’ause noch nachträglich liinzu-

gefügle vierte Buch zeigt zwar eine vollendete Sicherheit und

Selbständigkeit der Technik, aber in seinen zahlreichen Selbst-

Wiederholungen und der nicht selten hcrrortrelendcii Geschraubt-

heit des Tones auch den Einfluss der schon abwärts neigenden

Jahre wie des gelinden äufseren Zwanges dem cs seine Ent-

stehung und Herausgabe verdankt. Nur in politischer Hinsicht

stellt dieses Buch den höchsten Gipfel monarchischer und

1) Ähnlich wieder Lohra S. VU.
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augusteischer Gesinnung dar auf welchen den Dichter seine per-

sönlichen Verbindungen und die Macht der Verhältnisse allmäh-

lich geführt haben. Aber auch hier, wie in allen seinen poli-

tischen Gedichten, bleibt Horaz der taktvolle, auf seine Ehre

haltende Mann, der sich zwar dem Einflüsse der veränderten

Umstände nicht entzieht, aber seine republikanische Vergangen-

heit in keiner Weise verleugnet oder auch nur bemäntelt; er

hat nichts von der Zudringlichkeit des Renegaten, der den stillen

Zweifel an seiner Aufrichtigkeit den er aus der Seele anderer

heranslicst durch desto lärmenderen Eifer zu widerlegen sich be-

müht, nichts von dessen mutwilligem Anfallen früherer Meinungs-

genossen, um die neuen von seiner Verlässlichkeit zu überzeugen;

und da so wesentliche Merkmale eines Renegaten bei ihm fehlen,

sogar deren direktes Gegenteil bei ihm nachzuwciscn ist, so findet

jene Bezeichnung auf ihn überhaupt keine Anwendung. Noch

seine spätesten Gedichte dieser Art (wie IV, 15) verraten den

Wahrheitssinn der ihn überhaupt auszeichnet, indem sie die Ver-

dienste des Augustus um den Staat fast mit der Trockenheit

eines Chronisten aufzählen.

Statt also aus der Wahrnehmung von Mängeln in den hora-

zischen Gedichten mit Peerlkamp und Genossen zu folgern dass

der Text derselben Interpolationen erfahren habe von denen man

ilm säubern müsse, ziehen wir vielmehr den Schluss dass man

das in die Schulen eingedrungenc Vorurteil von der allgemeinen

V'ortrefTlichkcit der horazischen Lyrik berichtigen müsse uud unter

den einzelnen Gedichten unterscheiden zwischen solchen die aus

der Zeit geringerer Formbeherrschung stammen und solchen

welche einer fortgeschritteneren Periode der lyrischen Thäligkeit

des Horaz angehören. Jene Mängel sind zwar keineswegs so

schreiend wie besonders Lehrs und Gruppe sie binstcllen: wie

hätten sie sonst so lange unenldeckt bleiben können? Aber vor-

handen sind sie, und sie auf dem Wege der Unechterklärung be-

seitigen zu wollen ist nicht etwa „eine berechtigte Richtung der

freien Forschung“, 1 welche „niederzuhaltcn“ Sünde wäre, sondern

es ist eine Verirrung des kritischen Triebes, eine etwas gar zu

kindliche Art ästhetische Kritik zu üben. Zudem ist ein solches

1) Gruppe, Äacua S. 181.
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Beginnen endlos und vergeblich. Denn streicht man noch so viel,

immer wird noch etwas übrig bleiben was ein anderer Kritiker

verwerflich finden und abermals streichen kann. Auch wird bei

anderen Schriftstellern das Verkehrte eines solchen Verfahrens

von niemand verkannt. Wir hatten nach den überlieferten Ur-

teilen über Fronto vor Mais Entdeckungen allen Grund denselben

für einen bedeutenden Redner und Stilisten zu halten; wenn aber

jemand, deswegen weil die aufgefundenen Reden und Briefe jenem

Bilde nicht entsprechen, diese Schriften oder Teile derselben für

unecht erklären wollte, so würde er sicherlich nur Zweifel an

seiner Urteilsfähigkeit erregen. Als im Jahre 1819 Titze den

Versuch machte seinen Florus für einen Auguslecr zu erklären

und zu diesem Zwecke in dem überlieferten Texte alles was jener

Voraussetzung widerspricht „einfach“ wegstrich — ungefähr ein

Sechstel des Ganzen —
,

so scheiterte dieses Unternehmen kläg-

lich, und kein Verständiger trat ihm bei. Bei Horaz dagegen

gilt dieselbe Methode seltsamerweise vielen für höchste Weisheit,

ja Lehrs will sie sogar für eine Forderung des „gesunden

Menschenverstandes“ erklären. Was aber bei anderen Schrift-

stellern als urteilslos und unverständig gilt, sollte dies wirklich

bei Horaz „gesunder Menschenverstand“ sein?

Übrigens soll damit den Büchern von Peerlkamp, Lehrs und

Gruppe ihr Wert nicht abgesprochen sein. Sic haben das un-

zweifelhafte Verdienst auf manche Schwächen in den horazischen

Gedichten erstmals aufmerksam gemacht, zu schärferem Aufsehen

angeregt zu haben; der blinden Bewunderung ist dadurch für

immer der Todesstofs versetzt, und namentlich Gruppe hat manche

ganz hübsche und — nach den notwendigen Abzügen — rich-

tige Bemerkung gemacht. Aber die Folgerungen die sie aus ihren

Wahrnehmungen zogen sind und bleiben verfehlt und verkehrt.
1

Unser Standpunkt welcher in der Welllitteralur der Lyrik

dem Horaz zwar eine bescheidenere, aber dafür unanfechtbare

Stelle anweist und unter seinen lyrischen Gedichten selbst wieder

verschiedene Grade von Überwindung der technischen Schwierig-

keiten und Stufen der Kunstvollendung unterscheidet, ist nicht

etwa hervorgegangen aus irgend welcher Eingenommenheit oder

1) Über den „Äacns“ vgl. übrigens lthein. Mus. XXVIII. 8.633 bis 635
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Abneigung gegen den Dichter. Im Gegenteil: weil er mir ein so

lieber Freund ist, so sage icti ihm aufrichtig und unverhüllt

die Wahrheit, wie er selbst es wünscht und als die Probe echter

Freundschaft betrachtet,' zumal da ich gewiss weifs dass, auch

wenn man ihm Vorzüge auf die er keinen Anspruch hat und

macht abspricht, der wirklich grofsen Eigenschaften immer noch

genug übrig bleiben um ihn als unwiderstehlich anziehenden und

fesselnden Dichter erscheinen zu lassen. Eben darum hat unser

Standpunkt auch für die Schule nichts Beunruhigendes. Denn

nicht ästhetische Rücksichten sind cs in erster Reihe welche die

Auswahl der Schulschriflsteller bestimmen, sondern weit mehr

die ethischen, der Beitrag welchen jeder liefert zur Ausbildung

des Charakters und Verstandes, zur richtigen Auffassung des Lebens,

zur Kenntnis der Welt und der Menschen; und in allen diesen

Beziehungen muss dem Horaz sein Verdienst jederzeit ungemiudert

bleiben, ganz abgesehen von dem faszinierenden Wohlklang seiner

Verse, der auch über Schwächen der Ausführung anmutig hinüber-

leitet und der nicht blofs ein Verdienst der lateinischen Sprache

ist, sondern ganz wesentlich auch das persönliche des Horaz,

seiner scharfen Beobachtung, seiner klaren Einsicht, seines uner-

müdlichen Fleifses und seiner künstlerischen Strenge. Wovor

allein die Schule sich zu hüten haben wird ist dass sie nicht

Misslungenes oder Schwaches für trefflich ausgebe und dadurch

das Urteil der Schüler irreführe, oder aber dergleichen selbst als

schwach nachweise und dadurch einen Geist des Absprechens

und Weisedünkens grofsziehc; vielmehr wird von ihr zu ver-

langen sein dass sie unter den Gedichten der Sammlung eine

verständige Auswahl treffe.

2. Zu einzelnen Stellen.

1.* Wie weit der wirkliche gesunde Menschenverstand —
nicht dasjenige was man ncuestens in schnödem Missbrauche des

Wortes dafür ausgegeben hat — noch davon entfernt ist auf die

Kritik und Erklärung der horazischen Lyrik einen nennenswerten

Einfluss zu üben, davon weifs besonders das kleine, anspruchslose

1) Hör. Sat. I, 4, 132. Ep. II, 3, 438 ff.

2) Ans dem Rhein. Mus. XXVI. S. 347 ff.
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r.cdicht 0. I, 20 zu erzählen. Nach Peerlkamps vielfach applau-

dierter Aufstellung soll es ein carmen scholasticum sein, hervor-

gegangen aus einer Rhetorschule, worin das Thema aufgcgelten

worden sei: iioralius Maecenalem invilat, metro sapphico. Und

doch hat es von der Geblählheit die es hei solcher Entstehung

sicherlich an sich tragen würde, von all dem ornatus, eloculionis

clegantia, der ingenii vis et uhcrtas die ihm dann mitzugeben

versucht worden wäre, nicht die geringste Spur aufzuweisen.

Ja sogar von einer Einladung an Mäcenas ist nicht mit einer

Silbe die Rede, so dass der Verfasser gerade die Hauptsache ver-

gessen haben müsste; ja cs kehrt sogar überwiegend die Bedenken

hervor die einer Einladung cntgegenslehen. Sehen wir das Ge-

dicht, so wie es ist, unbefangen an, so setzt es vielmehr eine

ganz andere Situation und Veranlassung voraus. Mäcenas, müssen

wir uns vorstellen, hatte an Iloraz geschrieben: 'Ich denke daran

nächstens einmal hei dir in deinem Sabinum einzusprechen; wie

sicht cs aber in deinem Keller aus? Bekommt man bei dir wohl

einen vernünftigen Tropfen?’ Zur Antwort darauf zählt Iloraz

seine dionysischen Schätze auf: 'Du wirst Landwein zu trinken

bekommen, der zwar nicht besonders edel ist, aber aus einem

Jahrgang stammt der dir liebe Erinnerungen wecken wird. Von

feineren Weinen habe ich Cäcuber und Calener; mit Falerner

und Formiancr kann ich nicht aufwarten’. Wie sind nun mit

diesem gewiss harmlosen Inhalte die Interpreten umgegangen!

Was haben namentlich die Adjektive vile, modicis, graeca für

Ausdeutungen sich gefallen lassen müssen! Das vile Sabinum ist

mit dem Fieber in Zusammenhang gebracht worden welches den

Mäcenas in seinen letzten Lebensjahren <piälte, also mindestens

ein Jahrzehnt später als dieses Gedicht verfasst zu denken ist.
1

Die modici eanthari hat man auf den Umfang bezogen und damit

dem Iloraz die Taktlosigkeit aufgebürdet dass er als Wirt seinen

Gast überwache, damit er nicht allzuviel trinke, und noch über-

dies den Unverstand für diesen Zweck ein verkehrtes Mittel zu

wählen; denn nicht auf den Umfang des Trinkgelasses kommt es

ja an, sondern darauf wie oft es gefüllt und geleert wird. Viel-

1) II. Schütz fasst es sogar in der Bedeutung „noch nicht recht

trinkbar“. Und doch sollte eB Iloraz dem Miicenas zu trinken geben!
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mehr geht modici auf die Qualilät und hcduiitet ein Gefäss von

mäisiger Eleganz und Kunst, also ein einfaches, von bescheidenem

Stoffe (nicht innrrina, golden usw.). Und vollends graeca testa

soll heifsen: in einem 'Geschirr* (Pass, amphora) das früher mit

griechischem Weine gefüllt gewesen war, 'um dadurch dem Sa-

biner einen Beigeschmack von dem edleren VVeinc zu verleihen.’

Bas setzt voraus dass Horaz unterliefs das Gefäss, ehe er es mit

anderem Weine füllte, gehörig reinigen zu lassen, also Unrein-

lichkeit. Und welche Ärmlichkeit den Mäcenas an edlerem

Weine gleichsam riechen zu lassen ! Vielmehr bezeichnet graeca

testa ein Produkt griechischer Keramik, und die ganze Schilde-

rung der Gerätschaften legt ihnen den Charakter anständiger Ein-

fachheit bei.

In der dritten Strophe halte auch ich die überlieferte Schrei-

bung tu bihe für unmöglich. Sie könnte höchstens bedeuten:

'Du wirst freilich sonst Cäcuber und Calcner trinken; allein ich

habe Falerner und Formianer nicht*. Hiebei springt aber in die

Augen wie unlogisch, um nicht zu sagen sinnlos, die Gegenüber-

stellung ist, da alle vier Sorten aus einer und derselben Gegend

(Kampanien) stammen, somit wesentlich gleichartig sind. Fs wäre

ein unzureichender Rechtfertigungsversuch wenn man sagen wollte,

Horaz führe den Gedanken: 'Du wirst freilich Cäcuber oder Ca-

lcner gewöhnt sein, aber ich habe dergleichen nicht’ so aus dass

er stall 'dergleichen* abermals konkrete Sorten setze, und zwar

andere, aber verwandte. Die Darstellungswcise bliebe auch dann

schief und verschroben, abgesehen davon dass Horaz, als häufiger

Gesellschafter des Mäcenas, über dessen l.ebcnsgewohnheiten nicht

erst Vermutungen aufzustellen nötig hatte, und auch sehr wenig

höflich wäre wenn er durch starke Hervorhebung dieses doch

wohl ohne Mühe zu beseitigenden Mangels sich die Ehre eines

Besuches halb verbitten würde. Die von G. Krüger (Rhein.

Mus. XXV. S. 634) vorgeschlagcne Auskunft, tu liipies zu

schreiben, vermag ich mir nicht anzueignen. Wenn ich schon

I, 11,6 diesen Ausdruck nie zu bewundern vermocht, sondern

ihn immer zu den zahlreichen Schwächen jenes Gedichtes ge-

zählt habe, so kann ich noch viel weniger seine Aufnahme in

das vorliegende billigen. Denn in dem Gedicht an Leuconoe kann

man doch allenfalls begreifen warum Horaz den naturgemäfsen

Teuf fei, Studien. 2. Anfl. 29
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Ausdruck vina bibas vermied; dagegen dem Mäcenas gegenüber

und in einem einfachen Gelegenheitsgedichte wäre die Wahl eines

so absonderlichen Wortes, während bibas metrisch gar keine

Schwierigkeiten bot, völlig unverständlich. Eine entschiedene

Besserung bringt Döderleins Emcndation tum bibes in dem Sinne:

'darauf, nach dem Sabiner, wirst du edlere Sorten vorgesetzt be-

kommen.’ Unberechtigt wäre die Einwendung: warum Horaz,

wenn er doch feinere Weine hatte, trotzdem zuerst einen ge-

ringeren auftische, und dass Mäcenas in diesem Falle voraus-

sichtlich, das minder anziehende erste Kapitel fihersehlagend,

alsbald mit dem zweiten beginnen würde. Aber mit starken und

schweren Weinen, - mit Rheinwein oder Champagner, wird ein

Bewirtender von den Verhältnissen des Horaz nicht anfangen,

zumal wenn seine Gäste von einer längeren Gehirgsreise (wie

hier in das Sabinum) müde und durstig bei ilirn ankommen.

Dass die Schlusswendung: mea pocula non Falernae vites (und

gar nec Formiani colles!) temperant etwas Mühseliges und Harles

hat ist nicht zu bestreiten. Dabei macht es wenig Unterschied

ob man temperant in dem Sinne von miscent nimmt oder so wie

I, 12, 15 f.: qui marc ac terras . . temperat, wiewohl mir letztere

Auffassung dem horazisrhen Sprachgcbrauche (vgl. III, 4, 45. IV,

12, 1) gemäfser und auch sonst das kleinere Übel zu sein scheint:

meine Becher stehen nicht unter der Herrschaft, dem Einflüsse

der falernischen Beben und formianiseben Hügel. Ein Übel, wenn

auch ein kleines, bleibt also, und man muss nur nicht meinen

dasselbe entweder wegleugnen oder auf einen Interpolator schieben

zu müssen. Horaz ist nun einmal in Gottes Manien nicht der

Lyriker ersten Hanges der allenthalben und jederzeit nur Voll-

kommenes und Untadeliges hervorgebraclit hätte, wie es der Will-

kür und dem Vorurteil beliebt zu behaupten, dem eigenen Urteil

des Horaz und allem Augenschein zum Trotze.

2.' Vorstehendes nennt G. Krüger (Rhein. Mus. XXVII.

S. 81 II.) 'Richtiges und Unrichtiges in wunderbarer Weise ver-

mengend’, und er kann damit ganz wohl recht haben; und wenn

mein kleiner Aufsatz neben Richtigem auch Unrichtiges enthält,

so macht er darin, denk’ ich, keine Ausnahme von den meisten

1) Aus dem Rhein. Mus. XXVIII. S. 033.
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menschlichen Arbeiten. Nur will es mir scheinen als ob in

Krügers Augen 'richtig’ wäre was zu seiner Konjektur stimmt

oder sie irgendwie stützt, und 'unrichtig’ das Gegenteil. Auch

muss ich mich dagegen verwahren dass als 'recht schlagendes

Beispiel’ dafür 'wie schwierig es ist speziose Konjekturen be-

rühmter Kritiker . . wiederum zu verdrängen’ mein Aufsatz an-

gerührt werde. Ich habe weder D&dcrleins tum für 'spezios’

erklärt, vielmehr nur für das kleinste Übel, noch Döderlein für

einen 'berühmten Kritiker’. Letztere Anschuldigung, als hätte

ich mir durch den 'berühmten Kritiker’ imponieren lassen, käme

wohl Döderlein selber am seltsamsten vor, der meine Nicht-

bewunderung seiner Einfälle über Hör. Sal. II, 8 so bitterböse

aufgenommen hat.

Was nun aber die Sache betrifft so kann ich auch jetzt noch

Krügers Vorschlag tu Iiques, in der Erklärung welche er selbst

ihm giebt, mir 'nicht aneignen’. Wenn tu Iiques so ganz gleich

tu hibas sein soll dass Krüger eventuell auch letzterem heipflichtct

(das doch in der Überlieferung gar keine Stütze hat), so beharre

ich darauf dass das eine 'absonderliche’ Ausdrucksweise sei, die

man dem Iloraz nicht aufoktroyieren dürfe. Krüger fügt zwar

meinem 'absonderlich’ ein Fragezeichen bei, rechnet dann aber

(S. 84) sein Iiques selbst zu den 'gekünstelten’ Ausdrücken, was

doch nicht viel anderes besagt. Aber besser wird die Sache

wenn man ihr eine andere Wendung giebt, wenn man Iiques

nicht etwa als 'gewählteren’ Ausdruck für hibas auffasst, sondern

in seinem technischen Sinne: 'Du magst Cäcuber oder Calcner

im Keller haben; mein Gilt hat weder Falernersorten noch for-

mianische Lage.’ Fasst man Iiques technisch (etwa wie vina

diffusa Ep. I, 5, 4), so lallt die Versuchung hinweg die Person

des Mäcenas selbst mit der durch das Zeitwort bezeichneten Hand-

lung zu 'vermengen’, also gerade dasjenige was das Wort hei

G. Krügers Erklärung so unleidlich macht. Dagegen dass er Hiss-

iing pflanze, Trollinger keltere, Burgunder einlcgc, kann der vor-

nehmste Gutsbesitzer von sich und andere von ihm atissagcn.

Vom Begriff des Trinkens also ist völlig ahzusehen, anders als

I, 1 1, 6, wo derselbe nicht ausgeschlossen werden kann und vina

hibas wohl nur wegen des Gleichklangs mit sapias und der Un-

gehörigkeit hibas von (und zu) einem weiblichen Wesen zu sagen

29 *
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vermieden ist. Auch temperant kommt jetzt zu seiner Berech-

tigung: es ist nicht anders gehraucht als 0. I, 12, 15 f. und

sonst, bezeichnet auch hier den bestimmenden Einfluss. Denn

der Inhalt der pocula eines weiupflanzenden Gutsherrn ist in

erster Iteihe abhängig von dem auf dem Gute selbst wachsenden

Weine; und dessen Beschaffenheit ist bestimmt teils durch die

der Bcbsorlen (vites) teils durch Boden und Lage der Wein-

berge (colles).

3.' Bei Schriftstellern welchen eine so sehr häufige Bear-

beitung zu teil wird wie Horaz bildet sich verhältnismäfsig schnell

ein Consensus gentium, welcher zur herrschenden Mode und zum

Vorurteil wird und längere Zeit hindurch seinen Bann ausühl.

Denn die verschiedenen Bearbeitungen folgen einander zu rasch

als dass es ihren Urhebern möglich wäre alle einschlägigen

Fragen selbständig durchzuprüfen. Wenn daher Gelehrte von

Namen es nicht etwa vorziehen durch ihre ganze Tendenz und

die Seltsamkeit ihrer Ergebnisse die Nachfolgelust von vornherein

ahzuschrecken, so können sie, zumal wenn sic mit der gehörigen

Zuversicht auflreten, gewiss sein vielen zu imponieren, so dass

schon ziemlicher Mut erforderlich ist um einer solchen Tages-

meiuung gegenüber aufrecht zu bleiben. So hat hei Ep. I, 11,

7 bis 10 die Auffrischung einer alten Glossatorenweishcit durch

M. Haupt, als wären diese Verse Worte des ßullalius, ein nach

meiner Meinung unverdientes Glück gehabt und sich viele Stimmen

gewonnen, nicht nur die von Lehrs und Itibbek, sondern auch

von L. Müller und dem sonst so besonnenen 0. Keller. Belehrend

ist dabei das Verhalten von Lehrs. Nachdem er die llauptsrhc

Theorie als ein Dogma verkündigt und den Zweifel daran mit

dem Anathema belegt ('denn scis Lebedus etc. als Worte des

lloralius zu nehmen ist wohl ganz aufgegeben und ist wenigstens

keiner Berücksichtigung wert’), findet er dass sich dabei kein

vernünftiger Zusammenhang ergehe. Dies macht aber ihn natür-

lich an seinem Dogma nicht irre, sondern beweist für ihn ledig-

lich dass hier eine 'Interpolation’ vorliegt; er streicht daher

V. 7 bis 16 und findet seinen 'echten’ Brief nun 'sehr hübsch’.

Allerdings ist es vollkommen richtig dass mit der Uauplsrhcn An-

1) Aus dem Rhein. Muh. XXVII. 8. 347 fl.
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nähme ein geordneter Gedankengang sich nicht vereinigen lässt;

aber sie steht auch auf schwachen Fölsen. Es ist nicht abzu-

sehen warum von den acht in den vorhergehenden sechs Versen

aufgeworfenen Fragen gerade nur die eine, nach Lebedos, durch

Bullatius Beantwortung finden soll, oder warum Horaz noch nach

dem Urteile des Bullatius über Lebedos fragen sollte (V. 6), nach-

dem ihm dieses Urteil doch schon 'schwarz auf weifs’ Vorgelegen

hätte. Dazu kommt dass nirgends auch nur eine leise Andeu-

tung von einem Wechsel in der Person des Redenden sich findet

(ganz anders als 16, 41), dass ein solcher in V. 11 statt des

überlieferten sed vielmehr at erfordert hätte und dass mcorum

(V. 9) sich durch Sat. II, C, 65 (ipse meique) vollständig recht-

fertigt. Pahle hat daher wohl daran getlian die Ilauptsche An-

nahme zu verwerfen, wenn auch seine Gründe (in Fleckeisens

Jahrbüchern 97 [1868] S. 274) wenig stichhaltig sind und falsch

seine Erklärung von veilem. Der beste Beweis für die Richtig-

keit einer Auffassung wird immer sein dass sie einen klaren und

guten Sinn und Gedankengang ergiekt, und dies ist auch bei

Pahles Auseinandersetzung nicht der Fall. Und doch ist die

Sache nicht so schwierig, falls man nur sich bemüht den Text

zu verstehen, ehe man es unternimmt ihn zu meistern. Nach-

dem Horaz schon V. 6 (an Lcbcdum latidas odio maris atque via-

rum?) die Ansicht ausgesprochen hat dass ein etwaiger Preis

von Lebedos sich nur aus Überdruss an dem uusläleii Umher-

treiben, aus einem starken Ruhcbedürfuis erklären liefse, begründet

er dies näher durch eine kurze Charakteristik der Stadt: Du

weifst, es ist ein verödetes Nest, trotz Gabii und Fidenä, und

schliefst daran die weitere Erklärung; Indessen mich würde diese

Verödung uicht abschrccken; im Gegenteil hätte es für mich

einen Reiz in solche völlige Einsamkeit mich zurückzuziehen

(tarnen illic viverc veilem, V. 8), und von einem solchen Hafen

aus in gesicherter Ferne auf die Stürme des Lebens und der

Gesellschaft hinzublicken (V. 9 f.). Aber (sed, 11) einer solchen

Stimmung nachzuhängen und ernstlich folge zu geben, wirklich

aus der Gesellschaft mich zurückzuziehen und ein Einsiedlerleben

anzufangen, wäre sehr thörichl; es käme mir vor wie wenn

jemand der auf der appischen Slrafse von einem Platzregen über-

fallen worden, nunmehr sein ganzes Lehen in der Schenke, worin
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er ein Unterkommen gefunden, zubringen wollte, oder einer der

einmal tüchtig durchfroren ist, das Lehen in einer Backstube als

den InhcgrifT menschlichen Glückes preisen würde, oder jemand

den aui der See der Wind geschüttelt hat, deshalb sein Schill

verkaufen und auf die Heimkehr völlig verzichten wollte (V. 11

bis 16). Dies hiefse um untergeordneter, vorübergehender Be-

schwerden willen sich greiser, unzweifelhafter Güter begeben, des

Verkehrs mil Freunden und bedeutenden Männern, überhaupt

aller der Vorteile welche eine grofsartige, reiche und hochgebil-

dete Gesellschaft darbietet. Zu diesen Gründen, mit welchen der

Dichter in ihm auftauchendc Anwandlungen selber bekämpft und

als unvernünftig erweist, fügt dann das folgende (V. 17 fT.) noch

die weitere Erwägung: ohnehin bedarf man des Ortswechsels gar

nicht um glücklich zu sein; die Hauptsache ist die geistige Ge-

sundheit, die innere Zufriedenheit, der aequus animus, und der

ist von der Beschaffenheit des Aufenthaltsortes unabhängig. Dies

ist das eigentliche Thema des Briefes, das Verhältnis des äufseren

Aufenthaltes zum inneren Gemütszustände, und passend ist die

Erörterung desselben an einen vielgereisten Mann gerichtet, wohl

einen negotialor, der aus eigener Erfahrung weifs wie man überall

in der Welt leben kann, aber auch überall unruhig und unzu-

frieden ist wenn man die Buhe und Zufriedenheit nicht in sich

selbst mitbringt. V. 7 bis 16 enthalten also das Spiel entgegen-

gesetzter Richtungen im Innern desselben Individuums (des Dich-

ters), den Kampf zwischen Anwandlungen von Überdruss au dem

Leben der Gegenwart und der vernünftigen Einsicht, wobei die

letztere, wie billig, den Sieg davonträgl. Es kann daher keine

Rede sein von Verteilung der Verse an zwei Personen. Das

Tempus von veilem aber findet nunmehr seine Erklärung einfach

an der Nichtverwirklichung der betreffenden voluntas.

4.
1 Die Stelle der Ars poet. 220 bis 250, welche bekannt-

lich das Satyrdrama behandelt, ist schon vielfach zum Gegen-

stände von Erörterungen gemacht worden; namentlich bat man

gefragt wie sich die ganz ausführliche Besprechung dieser Gattung

erkläre, ob sich etwa daraus folgern lasse dass es auch in der

römischen Lilteratur Salyrdramcn gegeben habe. In dieser Be-

ll Aus dem Rhein. Mus. XXVIII. S. 493 ff.
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Ziehung teile ich die meines Wissens zuerst von E. Munk (De fa-

bulis alell. p. 76 fl.) aufgcstelllc Ansicht, auf welche auch 0. Itihbeck

(Des Hör. Episteln, 1869, S. 216) geraten ist. Wenigstens würde

es der sonstigen Denkweise und Richtung des Horaz durchaus

entsprechen wenn er irgend jemand hätte veranlassen wollen auch

diese den Römern bis dahin fremde Dichtgattung auf römischen

Roden zu verpflanzen, damit sie womöglich die den Augusteern

anlipathische Atcllane aus ihrer Stellung als Nachspiel verdränge.

Nur hat es mit jener Ausführlichkeit der Desprechung des Satyr-

dramas noch überdies seine eigentümliche Bewandtnis, die mir noch

nicht scharf genug ins Auge gefasst, geschweige denn erklärt oder

beseitigt scheint. Ich spreche natürlich nicht von Gruppe, welcher

(Minos S. 231 f.) die zehn Verse 234 bis 243 einfach streicht

und für diese Prozedur Gründe vorbringt welche sogar Ribbeck

(a. a. 0. S. 216) als 'ganz nichtig’ bezeichnet. Ganz in demselben

Geiste spricht sich der Äacus desselben Verfassers aus, indem

er S. 341 sagt: 'eine längere Stelle welche Verdacht erregt ist

V. 202 bis 243 (tibia — honoris), welche . . wenig hat das sie

empfehlen könnte, während sie hier durchaus störend ist’. Ernst-

haftere Erwägung verdiente der Vorschlag von L. Spengel (Philo-

logus XVIII. S. 97 bis 101), die genannten zehn Verse umzu-

stellen, stall vor 244 bis 250 vielmehr nach denselben. Indessen

scheinen mir weder seine Gründe überzeugend noch sein Vor-

schlag die eigentliche Schwierigkeit zu trelleu oder gar zu heben.

Noch weiter aber scheint mir O. Ribbcck davon entfernt das

Richtige getroffen zu haben wenn er, aufscr seiner radikalen Um-

gestaltung des ganzen Briefes, vermöge deren unsere Stelle bei

ihm zu V. 146 bis 172 geworden ist, lediglich auf die vier

Verse 240 bis 243 (ex nolo flcluin carmen sequar, ut sibi quivis

speiet idem, sudet multum frustraque laboret ausus idem: tantum

series iuueturaque poiiet, tantum de medio sumptis acccdit hono-

ris) sicli wirft und sie streicht. Das Bedenkliche der Stelle liegt

vielmehr ganz wo anders.

Was mir an der Erörterung über das Satyrdrama immer in

hohem Grade befremdlich schien ist die dreimalige Wiederholung

desselben Gedankens innerhalb weniger Verse, last mit denselben

Worten. Dass das Satyrdrama in seinem Tone die Mitte zu halten

habe zwischen dem der Tragödie und dem der Komödie wird zuerst
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V. 225 liis 230 (233) gesagt (ita . . commendarc . . coiiveniet Sa-

tyros . . iic quicumque detis . . niigrct in obscuras Iniinili sermonc

lahcrnas aut dum vital humum nubes ct inania captet), dann

234 bis 243 (non ego inornata . . verba Satyrorum scriplor amabo,

nec sic enitar tragico difTerre rolori ul nihil iuLersit Davusne lo-

qnatur . . an cuslos fanmlusque dei Silenus alumni), zum dritleu-

inale 244 bis 250 (caveant me iudice Fauni ne . . aut nimiuin

teneris iuvencnlur versibus umquam aut immunda crcpent iguo-

niiniosaquc dicta). lliernacb unterscheiden sich in der Stelle scharr

drei Partien, 220 bis 233, 234 bis 243, 244 bis 250. Von

diesen schliefsen die beiden ersten einander aus, als vollkommene

Dubletten; aber auch die dritte Fassung ist mit den beiden andern

unvereinbar, mehr wegen der Verschiedenheit des beiderseitigen

Subjekts (Fauni hier, Satyri dort) als wegen allzugrolscr Ähn-

lichkeit. Denn 244 bis 250 enthält die eigentümliche Modifikation:

die Fauni sollen, als ländliche Gestalten, nicht wie Städler sprechen,

weder wie städtische Stutzer noch wie städtischer Pöbel. Doch

ist silvis dcducli dem Epitheton agrestes in der ersten Fassung

ähnlich genug, und auch dass beide, die erste wie die dritte,

gleich sehr sich als Eingang einer Erörterung ihres Gegenstandes

geben dient dazu sie gegenseitig auszuschliclsen. Was aber die

erste und zweite Fassung bctrifTt, so wiederholt sich in ihnen

nicht nur jener allgemeine Gedanke sondern außerdem auch noch

die Wendung ita — ne (255 IT.), nec sic — ut (236 IT.). Dabei

sind alle drei Darstellungen, für sich genommen, ganz untadelig,

nach Inhalt und Form völlig in der Weise des Horaz und je für

sich von eigenartigem Ton und Stil (die erste ganz objektiv, die

zweite, ego . . Satyrorum scriplor amabo, ganz subjektiv, die drille,

caveant me iudice Fauni, gemischt) und in sich zusammenhängend

und geschlossen. Dei der dritten ist diese Einheitlichkeit ganz

augenscheinlich. Die zweite hängt in ihrer gröfseren ersten Hälfte

(234 bis 239) sogar grammatisch zusammen, und V. 240 bis 243

reiht an die vorausgegangene negative Bestimmung (non ego etc.

nec sic etc.) nun die positive an (ex noto etc.). Aber auch die

erste Fassung hat guten Zusammenhang. Der Anfang (220 bis 224)

bewirkt den Anschluss an die vorhergehende Erörterung (über

Charakterzeichnung, Chor, Musik) des Dramas und giebt eine vor-

läufige kurze Bezeichnung des Grundcharakters und Tones der
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Satyri und dos Salyrdrainas (besonders durch iocum lemptavit),

welcher im sogleich folgenden zuerst negativ (ita — ne — aut),

dann positiv (intererit paulum pudibunda) näher bestimmt wird.

So befriedigend aber alle drei Fassungen für sieb betrachtet sind,

so wenig ist es, bei ihrem Verhältnisse zu einander, denkbar dass

von ihnen mehr als eine zur definitiven Aufnahme in das Gedicht

bestimmt war. Es ist daher anzunchmcn dass zwei derselben

erst aus den (unterlassenen Papieren des Iloraz eingefügt wurden,

als gleichfalls wohlgelungene und der Aufbewahrung würdige

Verse, ohne dass doch der betreffende Herausgeber etwas thal

um die sieb dadurch ergebenden Inkonvenienzen zu beseitigen

oder auch nur zu verdecken. Einen ganz ähnlichen Hergang

glaube ich für Juvenalis nachgewiesen zu haben; siehe unten

Nr. XX, 4. Bei der Ars poetica hat derselbe umso mehr Wahr-

scheinlichkeit weil dieses Gedicht ohnehin auch aus andern Gründen

(s. HEG. 4 239, 7) für eine der letzten Arbeiten des Iloraz, wo

nicht für die letzte, angesehen werden muss. Dass aber der Brief

überhaupt unvollendet sei ist aus diesen Verhältnissen nicht mit

Sicherheit zu folgern, wiewohl seine Anlage manches hat was

dafür sprechen könnte. 1 Die Einschaltung gerade an dieser Stelle

schien umso leichter thunlich da mit V. 251 ein neues Thema,

und ohne ersichtliche Vermittlung, angefaugen wird. Von den

dreierlei Fassungen hat weder die zweite noch die dritte An-

spruch darauf für diejenige zu gelten welcher Horaz selbst den

Vorzug gegeben hatte; die dritte nicht, weil sie, für sich ge-

nommen, mit ihrem Fauni gar nicht erkennen lässt dass es sich

hier um das Satyrdrama handelt; ebensowenig aber die zweite,

weil sie in V. 237 (Davusnc loquatur et audax) sich mit V. 1 14

(Davusne loquatur an hcros) und in V. (240 ex noto und) 242

(series iuncluraque) mit V. 46 IT. (in verbis . . scrcndis . . nolum

si callida verbum reddiderit iunctura novum) gar zu nahe be-

rührt, Wiederholungen innerhalb desselben Gedichtes welche alles

Anstöfsigc verlieren bei unserer Annahme dass sie einer von dem

Dichter selbst verworfenen Fassung angehören, der nur zu der

ersten (220 bis 233) sich selbst bekannt haben würde.

1) zB. könnten die beiden Versdekaden 275 bi» 284 und 285 bis 294

ebenso gut auch an ganz anderen Stollen des Gedichtes etehen.
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5.' Die vorzugsweise durch die drille Ilandschriftcnklasse

(nacli der Holder- Kcllerschcn Einteilung) überlieferten acht Ein-

gangsverse zu Sat. i, 10 berufen sieb bekanntlich für die Fehler-

haftigkeit des Lucilius auf das thatsächliche Zeugnis des (Valerius)

Cato, qui male faclos emendare parat versus. Kam dieses Vor-

haben zur Ausführung, so müssten wir uns den Cato als einen

Kritiker in der Weise von Peerlkamp und Lehrs denken, der

sich nicht begnügte Abschreiberfehler zu berichtigen, sondern den

Text so zu gestalten suchte wie ihn nach seiner Ansicht Luci-

lius hätte redigieren sollen. Da es sich dabei um Beseitigung

wirklicher oder vermeintlicher Anstöfsc handelte, so sieht der

Verfasser — oder sagen wir kürzer: lloraz — in diesem Ver-

fahren einen Beweis von Milde und Herzensgüle und stellt dem-

selben das rauhere eiues Ungenannten gegenüber, qui multum

puer et loris et runibus udis exoralus ut esset opem qui ferre

poetis autiquis posscl contra faslidia nostra. So ist überliefert,

nur dass exhorlalus oder exortatus mindestens gleichviel Beglau-

bigung hat wie exoralus. Dabei ist nun aber cst nicht zu ent-

behren und umso gewisser (mit Gcsuer) an die Stelle des ersten

et zu selzeu als die scharfe Gegenüberstellung der beiden wesent-

lich gleichartigen Züchtigungsmittel durch et — et sehr wenig

Berechtigung hat. Weiter sodann ist überaus seltsam dieses Zu-

rückgehen auf die Schuljahre des Ungenannten. An sich schon

ist es nicht von gutem Geschmacke irgend jemandem etwas aus

dieser Zeit vorzurücken, vollends dass er unter den letzten der

Klasse gewesen und viele Schläge bekommen habe. Und dann

was soll das beweisen? Wenn er trotz der vielen Schläge die

ihm in der Schule die poetae anliqui eingetragen haben dennoch

ein Verteidiger derselben geworden ist, so gereicht ihm das

wahrlich nicht zum Vorwurfe; und wenn der Lehrer statt der

ferula sogar zu funcs udi griff, so werden auch die übrigen

Schüler nicht ungeschlagen davougekommen sein und umso we-

niger blieli daher auf dem ungenannten ein individueller Makel

haften. Ich halte daher Reisigs Kinemlation puerum, somit jetzt

puerumst, für notwendig. Dass dieser von dem Ungenannten —
oder sagen wir lieber gleich: von Orbilius — zum Verteidiger

1) Aua dem Rhein. Mus. XXX. S. 622 ff.
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der alten (römischen) Dichter geprügelte puer etwa Scribonius

Aphrodisiensis gewesen sei, wie icli noch RLG. 3
(200, 3) meinte,

ist mir nicht mehr wahrscheinlich. Eine solche unbestimmte Be-

zeichnung eines ziemlich wenig bekannten Mannes ist kaum denk-

bar und möglich. Andererseits entfernt sich der Vorschlag pueros

(von Nipperdey und Urlichs) zu weil von dem Überlieferten und

würde ein Missverhältnis zwischen Zweck (ut esset opem qui etc.)

und Mittel (Prügeln sämtlicher Schüler) statuieren wie wir es

dem Schulmanne nicht wohl Zutrauen dürfen. Ich beziehe daher

puerum auf den Redenden selbst, auf Iloraz, und helfe der Deut-

lichkeit des Ausdrucks nach durch Verwandlung von mullum in

das ähnlich aussehende me ulim. Wenn die Eingangsverse von

Iloraz verfasst sind, so sind sie jedenfalls auch von ihm ver-

worfen, nicht zur Veröffentlichung, vollends nicht an dieser Stelle,

bestimmt gewesen; wir dürfen daher ein etwas unleserliches,

durch Streichungen udgl. entstelltes ursprüngliches Manuskript

voraussetzen; und mit olim spricht Iloraz auch sonst von seiner

Schulzeit, zB. Sat. I, 4, 105. Damit gewinnen wir nun eine umso

deutlichere Hinweisung auf den plagosus Orbilius und dessen Be-

handlung der carmina Livi in seiner Schule (Ep. II, 1, 69 IT.) und

eine Aussage von gröbster innerer Wahrscheinlichkeit. Orbilius

wird sicherlich das grofse Talent seines Schülers Iloraz, insbe-

sondere seine Begabung für die Lilteratur, erkannt haben; und

da für den Sohn eines Freigelassenen die politische Laufbahn

verschlossen schien, so mochte Orbilius ihm die eines Philologen,

und zwar in seiner eigenen Richtung auf die nationalen Dichter,

zugedaclit haben. Das war freilich nicht nach dem Geschmacke

des jungen Iloraz, der gewiss viel lieber griechische Komödien

und Romane las als die vergleichuugsweise ungeschlachten Sachen

der allrömischen Dichter. Die Rubriken 'häuslicher Fleifs’ und

'Aufmerksamkeit’ werden daher nicht sehr befriedigend ausge-

fallen sein, und desto mehr gab es Schläge, um zu dem zweifel-

losen können hier auch das Wollen womöglich zu erzwingen.

Die Wirkung war freilich, wie in der Regel, die entgegengesetzte:

die Abneigung des Iloraz gegen die poetac antiqui, welche er

mit seiner ganzen Zeit gemein zu haben sich bewusst war (fasti-

dia nostra), wurde dadurch nur gesteigert, und die Hoffnung des

Orbilius, dass aus seiner Schule ein Verfechter der ihm teuren
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allen Dichter hervorgellen werde, somit zu nichtc. Zugleich be-

greifen wir nun aber warum Iioraz die Verse, nachdem er sie

gemacht hatte, schließlich verwarf und nicht selbst veröffent-

lichte. Er wird zu der Erkenntnis gekommen sein dass eine so

eingehende Bekanntmachung seiner Schülererlebnisse, mit ziem-

licher Bitterkeit gegen seinen alten Lehrer, ihm selber nicht be-

sonders viel Ehre einlragen würde. Bei dieser Auffassung lallt

nun auch der Anstoß weg, welcher in dem archaistischen Ge-

brauch von exhorlalus als Passiv hei einem augusteischen Dichter

liegen würde.

6. Sat. I, 10, 66 hat die alte Beziehung von rudis et Graecis

intacti carmiuis auclor auf Lucilius, welche durch K. Fr. Hermann

(Marburger Programm 1841) für immer sichcrgcslellt schien, in

neuerer Zeit mehrfache Anfechtung erfahren. Die einen bezogen

die Äußerung auf Ennius, als Vorgänger des Lucilius in der Sa-

tire, andere auf die Dichter im saturnischcn Maße. Suchen wir

zu einer Entscheidung in dieser Streitfrage zu gelangen, so müssen

wir vor allem die Worte uns vergegenwärtigen. Fueril Lucilius,

sagt Iioraz,

comis et urbanus, fuerit limatior idem

quam rudis et Graeci» intacti carmiuis auctor

quamque poetarum seuiorum turba, — sed ille

si foret hoc nostrum fato delapsus in aevom,

detcreret si bi multa, recideret omne quod nltra

porfectum traherctur, ct in vereu faciendo

saepe caput scaberct vivos ct roderet ungucs.

iioraz giebt also zu dass Lucilius liebenswürdig und witzig ge-

wesen sei, giebt ferner zu dass er vergleichungsweise gefeilt

gewesen, macht aber geltend dass derselbe, wenn er in der

jetzigen Zeit leben würde, sicherlich an seinen Gedichten manche

Unvollkommenheiten beseitigen und auf den Bau seiner Verse

Fleiß und Mühe verwenden würde. Es sind hier somit zweierlei

Malsstäbc einander gegenübcrgcslelll, ein relativer, mit welchem

gemessen Lucilius auch hinsichtlich seiner Form alle Anerkennung

verdient, und ein absoluter, als welchen Iioraz den Geschmack

und die Ansprüche seiner eigenen Zeit betrachtet und von welchem

aus er an Lucilius manches unbefriedigend findet. Der relative

Mafsstab ist doppelt ausgedrückt: limatior quam auctor carmiuis
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rudis et Graecis intacti, und: quam turha poelaruni scniorum.

Man hat nun an Hermanns Erklärung getadelt dass bei ihr Lu-

cilius wiederum mit sich selbst verglichen würde. So sagt zB.

Nipperdey (Jenaer Programm 1858, S. 20): auctor si est Luci-

lius, bic se ipso limalior dicalur. In Wahrheit ist das aber nicht

der Fall. Wenn Horaz zugieht dass Lucilius immerhin gefeilter

gewesen sei als von dem Urheber einer noch ungeschliffenen und

durch die Griechen unberührten Dichtart zu erwarten war, so

vergleicht er ihn nicht mit sich selbst, sondern mit den Um-

ständen unter denen er schrieb, welchen er weiterhin die Ver-

hältnisse entgegensetzt unter welchen er (Horaz) selbst seine

eigenen Satiren verfasste. In des Lucilius Zeit war dasjenige Mafs

von Feile welches dieser anwandte verzeihlich, sieben Jahrzehnte

später hätte auch er selbst damit sich nicht mehr begnügt. Aber

er halte in seiner Zeit viel gröfsere Schwierigkeiten zu über-

winden, er musste sich seinen Weg erst selbst bahnen, da er

bei seiner Dichtgatlung keinen Vorgänger hatte, insbesondere kein

griechisches Muster; und zieht man diese Umstände in Betracht,

so muss man sich wundern dass die Formlosigkeit des Lucilius

nicht noch viel gröfser ist als sie in Wahrheit vorliegt. All dies

finde ich ganz und gar logisch gedacht, vernünftig ausgedrückt

und völlig in Übereinstimmung mit den ^tatsächlichen Verhält-

nissen, da wirklich die luciiische Satire ein Graecis intaclum

carmen war und in seiner Zeit auch ein rüde carmen, und Lu-

cilius dabei auch innerhalb der römischen Lilteratur keinen Vor-

gänger hatte, sofern Ennius nicht dafür gelten kann (Nipperdey

S. 19). Zu den Verhältnissen der Dichtart und seiner Zeit hin

wird im folgenden Verse Lucilius und seine Leistung gemessen

an dem Grade von Feile welcher an poetarum seniorum turha

hemerklich ist, und auch bei dieser Vergleichung findet lloraz

das (relativ) grölscre Mafs von Gefeillheit auf seiten des Lucilius.

Sehr viel bedenklicher sind die der Hermannschen entgegen-

gestellten Erklärungen. Da Horaz in demselben Stücke (V. 48)

unzweifelhaft als inventor der Satire den Lucilius bezeichnet, so

müssen die Verfechter der beiden andern Auslegungen zwischen

inventor und auctor einen Unterschied behaupten der in Wahr-

heit nicht existiert. Wer der Urheber einer Gattung ist der ist

ihr Erfinder, und wenn Horaz den Lucilius inventor der Satire
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heifst, so nennt er ihn damit auch ihren auclor, zumal in einem

Zusammenhänge wo er dieselbe als ein rüde et Graecis inlactum

carmen, somit als wesentlich neue Dichtgattung, bezeichnet. Be-

stünde aller wirklich zwischen inventor und auctor ein Unterschied,

so müsste der ersterc (somit Lucilius) eher für den älteren gelten

als auctor (Nipperdey S. 19). Sodann die Beziehung des Verses

auf Ennius ladet (wie Nipperdey gleichfalls erkannt hat) auf Horaz

den Vorwurf grolser Undeutlichkeit, da er in diesem Falle irgend

etwas hätte thun müssen um die Person des Ennius erkennbar

zu machen und ihn von der übrigen turba poctarum seniorum

zu unterscheiden; dazu kommt dass die Satire gar nicht dasjenige

Gebiet war welchem Ennius seine Berühmtheit verdankte, und

was bei ihm diesen Titel führte war überhaupt keine positive,

selbständige Dichtgaltung, sondern eine Sammlung von allerlei

Gedichten, welche im einzelnen sehr weit davon entfernt waren

Graecis intactum carmen heifsen zu können, vielmehr teilweise

geradezu aus dem Griechischen übersetzt waren. Und was den

Saturnius betrifft so war dieser bekanntlich gar keine 'Diclil-

gattung’, sondern die Form in welcher in der ältesten Zeit bei

den Römern alles gehalten war was festgeregelte Fassung haben

sollte. Von einem bestimmten einzelnen auctor dieser Form

kann daher gar keine Bede sein, und der Singular dessen sich

Horaz bedient wäre in diesem Falle vollständig ohne Sinn; ebenso

wäre, vom Saturnius gebraucht, die Aussage Graecis inlactum car-

men selbstverständlich bis zur Albernheit, da ja der Name eben

den spezifisch italischen Ursprung, Charakter und Gebrauch der

Form bezeichnet. Ebensowenig ist zulässig die Worte mit Döder-

Icin (Hör. Satiren lat. und deutsch 1860, S. 270) auf den 'ur-

alten und namenlosen Schöpfer der improvisierenden Saltira’,

also der dramatischen, zu beziehen. Denn um mit dieser ver-

glichen werden zu können hätte diese Satura dem Horaz ge-

schrieben vorliegen müssen, was schon durch ihren Charakter

als Improvisation ausgeschlossen ist, ganz abgesehen davon dass

diese Salurae, als Volkslustbarkeit, gleichfalls schlechterdings nicht

auf irgend welche einzelne Person als ihren auclor sich zurück-

führen liefscn.

Endlich die positive Erklärung welche Nipperdey, nachdem

er die Beziehung auf Ennius mit guten Gründen als unmöglich

Digitized by Google



Zu Sat. r, 10, Gß ff. I, 9, 70. 463

erwiesen (S. 18 bis 20), zuletzt (S. 21) selbst giebt und welche

er simpücissima et optima ratio nennt, scheint mir jede Rezeich-

nung eher zu verdienen als diese. Nach ihm soll sich auctor

überhaupt nicht auf irgend welche bestimmte Person beziehen,

sondern auf eine blofs gedachte, carmen dagegen sei nicht von

einer ganzen Dichtart gesagt, sondern von einem bestimmten

Gedicht (unum aliquod poema), und die Worte im ganzen sollen

die Ansicht bestreiten dass bei Lucilius kein griechischer Ein-

fluss zu bemerken sei (non dico rudern esse Lucilium et graeca

arte graecisquc litteris deslilutum). Dabei wird aber in die ein-

fachen Worte Graecis intacti hincingelcgt was sie unmöglich ent-

halten können, um einen Widerspruch mit Sat. I, 4, 1 tf. zu be-

seitigen der in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Denn wenn die

dortige Behauptung 'hinc (von der alten attischen Komödie)

omnis pendet Lucilius’ auch sehr übertrieben ist, so gilt sie doch

jedenfalls nur der ethisch und politisch polemischen Richtung

welche das charakteristische Merkmal der lucilischen Satire aus-

macht und ändert nichts an der Thalsache dass letztere als Ganzes

und Gattung kein Analogon hat innerhalb der griechischen Lillc-

ratur, also von den Griechen nicht angefasst worden ist. Und

wenn Nipperdey schliefslich die horazischen Worte so übersetzt:

'er sei gefeilter als der Schöpfer einer rohen und von grie-

chischem Einfluss (?) unberührten Dichtung’, so hätte er, um den

behaupteten Sinn klar zu machen, hinzusetzen müssen: 'sein

würde’ oder 'gewesen wäre’. Aber freilich hätte sich alsdann

die Unmöglichkeit einer solchen Deutung alsbald von seihst

ergeben.

Die Heindorf-Ilcrmannsche Erklärung des locus vexatissimus

erscheint mir daher auch jetzt noch als unanfechtbar und als die

einzig richtige.

7.
1 Zu Sat. I, 9, 70 (vin tu curtis ludaeis oppederc?) bietet

einen hübschen Beleg die meines Wissens den Herausgebern un-

bekannt gebliebene Stelle des Josephus, Bell. lud. II, 12, 1 (aus

dem 4 . 50 n. Chr.): OvviUijXvd'örog rot; Ttkri&ovg inl tfjv

fogvijv rcöv äfcvfiav lig IegoGÖXvpa xai rrjg
' Papal'xijg Oitti-

oag vntQ rijv tov [iqov Groav iqxGrcöorjg . . elg ng tüv

1) Ans dem Rhein. Mus. XXX. S. 319
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OzQaTiarmv üvaöVQufiivog rtjv iadrjra xal xaraxvtftag aopy

ft 6vag jtQoOantCTQCi’t rotg ’lovSaioig rrjv föyav xal rw dp]-

fiari tpavr/v öfioiav inetp^ty^ato. Darüber allgemeine Ent-

rüstung unter den Juden, Steinewerfen, Verstärken der römischen

Abteilung, Flucht und furchtbares Gedränge auf seilen der Juden,

in welchem (und wohl infolge des Einhaucns der Römer, was

aber Josephus verschweigt) vittg xovg tivQiovg ihren Tod fanden.

8.‘ Zu den schöneren Beispielen für die von Ritschl in den

Neuen Plaulinischen Exkursen I (1869) S. 55 (T. besprochene Er-

scheinung dass das alte d des Ablativs durch Zufall und Miss-

kennung sich erhalten hat, gehört Sat. 1, 4, 52 f. numquid Pom-

ponius islis audiret leviora, pater si viveret? Übrigens hat ein

Teil der Quellen das Sachverhällnis richtig erkannt und nun) qui

oder numqui geschrieben, worüber bei Holder die näheren An-

gaben zu finden sind.
(

1) Jahrbb. für Phil. 111, S. 122.
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XVI.

Tibullus.
1

1. Tibulls Lebenaumstftnde.

1. Der Name unseres Dichters ist Albius Tibullus; sein

Vorname ist unbekannt; doch hat man nicht ohne Wahrschein-

lichkeit vermutet dass er Aldus genesen sei und die Gleichheit

mit dem Anfangsbuchstaben des Hauptnamens bewirkt habe dass

derselbe für uns verloren ging. Das Jahr seiner Geburt ist uns

nicht positiv überliefert; denn wenn es El. III, 5, 17 f. heilst:

Unsern Geburtstag sahn erstmals eintreten die Eltern

Als zwei Konsuln zugleich raffte das Todesgeschick,

so führt dies zwar mit Sicherheit auf das J. 711, wo in der

Schlacht bei Muliua die beiden Konsuln, llirtius und Pansa, ihren

Tod fanden; indessen ist nicht minder sicher dass das dritte

Buch, in welchem jene Stelle sich findet, von Tibull nicht her-

rührt, und die angeführten Worte selbst sind mit ein Beweis

davon: denn zu diesem Geburtsdatum würde von den andern

Nachrichten die wir aus dem Leben unseres Dichters haben keine

einzige passen. Einen allgemeinen Aufschluss über das Zcilverhält-

nis des Tibull erhalten wir durch Ovid Trist. IV, 10, 51 IT.:

Nur noch zu zehen bekam ich Virgil, und das neidische Schicksal

Liefs dem Tibull nicht Zeit sich zu befreunden mit mir.

Letzterer war Nachfolger des Gallus, Propertius' Vorfahr;

Vierter, von diesen gezählt, bin nach dem Alter ich selbst.

Ilienach war Tibull auf dem Gebiete der Elegie Nachfolger des

Cornelius Gallus, der im Jahr 728 d. St. 43 Jahre alt starb, also

im J. 685 geboren war, und andererseits Vorgänger des Propertius,

1) Aus der metrischen Übersetzung der tibullischen Gedichte, Stutt-

gart (Metzler) 1853.

Touffol, Studien. 2. Aull. 30
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dessen Gehurt ungefähr ins J. 708 ffdll, sowie endlich des Ovidius,

dessen Geburtsjahr 711 ist. Zwischen die Jahre 690 und 705

wird denn auch die Gehurt des Tibuil allgemein gesetzt, und zwar

von Dousa ua. ins J. 690, von J. II. Voss 695, von Paldamus, Dissen,

Gruppe ua. 700, endlich zB. von Ayrmann ins J. 705. Unter

diesen Zahlen ist 700 diejenige welche zu allen sonst bekannten

Daten am besten stimmt. Wir wissen nämlich aus einem Epigramm

des Domitius Marsus, der selbst auch dem augusteischen Zeitalter

angehört, dass Tibuil im besten Mannesalter (iuvenis) starb, und

zwar ganz kurz nach Virgil. Das Epigramm lautet:

Dieb auch sandte, Tibuil, dem Virgil zum Geführten, das Schicksal

Herb ins Klyttinm hin noch in der Blüte der Kraft.

Virgil starb nun aber am 22. September 735, Tibuil also am

Ende desselben Jahres. Und da er zur Zeit seines Todes uoeb

im Alter eines iuvenis stand, weshalb ihn Ovid Amor. III, 9,

1

mit Memnon und Achilleus vergleicht, so kann er vor dem Jahre

700 nicht wohl geboren sein. Dazu passt auch sein Altersverhält-

nis zu Messala und Horaz. Wie Tibulls Haltung gegenüber von

Messala immer die des Jüngeren gegen einen Alteren ist, so stimmt

ebenso Horaz in den beiden Gedichten die er an Tibuil gerichtet

hat (0. I, 33. Epist. I, 4) ganz unverkennbar den Ton eines

älteren Freundes an, und Horaz war geboren am 8. Dezember 689,

Messala aber ums J. 690.

2. Die Familie des Tibuil gehörte dem Ritterstand an und

war ursprünglich begütert (El. I, 1, 41 f.). Sein Vater scheint

frühe gestorben zu sein, da immer nur von der Mutter und der

Schwester die Rede wird, nie von seinem Vater, uftd weil Tibuil

(nach IV, 1, 183 ff.) im Jahre 713 den väterlichen Besitz schon

selbst angetreten hatte. Und dass der Dichter überwiegend unter

weiblichen Einflüssen aufgewachsen ist dürfen wir ebenso aus dem

weichen, zarten und gefühlvollen Tone seiner Gedichte schliefsen

als uns andererseits jener Umstand ein Schlüssel ist zur Erklärung

dieser Eigentümlichkeit, mit welcher Tibuil unter den römischen

Dichtern so einzig dasteht. Der Wohlstand von Tibulls Familie

erhielt einen harten Stofs durch die Ackerverteilungen des Jahres

713, die auch für andere Dichter dieser Zeit (Virgil, Horaz,

Properz und den Verfasser der Dirae) so verhängnisvoll wurden.

Tibuil büfste damals einen bedeutenden Teil seiner Erbgüter ein,
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behielt jedoch wenigstens so viel um die Kosten seiner Ausbil-

dung bestreiten und ein zwar bescheidenes, aber doch sorgenfreies

Lebeu führen zu können. Die Gefahr einer Wiederholung des-

selben Unglückes (vgl. IV, 1, 11)0) war es wohl die ihn trieb sich

in den Schutz eines Mächtigen zu begeben, so dass die äufsere

Bedrängnis auch ihm — wie dem Virgil und Horaz — zum Be-

wusstsein seiner dichterischen Fähigkeiten verhelfen und ihn in

Umgebungen gebracht hat durch welche die Entfaltung seiner

Talente begünstigt wurde. Wir sehen ihn nämlich zu Anfang des

Jahrs 723 einem der Generale des Octavian, dem M. Valerius

Messala, mit einem Lobgedicht (IV, 1) sich nähern und ihm

seine Not klagen. Die schüchterne, verlegene und ungewandte

Art in welcher dies geschieht beweist ebenso sehr die Jugend

des Verfassers als dass er mit dem Angeredeten bisher noch in

keinem näheren Verhältnisse gestanden ist. Das Gedicht scheint

wirklich den gewünschten Erfolg gehabt zu haben; dass aber

Tibull seinen neuen Gönner noch in demselben Jahre in den

Krieg und nach der Schlacht bei Actium nach Asien und Ägypten

begleitet hätte, dafür lässt sich nur I, 7, 13 bis 22 anführen, wo

freilich persönliche Anwesenheit in den betreffenden Ländern

weder (wie V. 9) ausdrücklich erwähnt wird noch aus der Be-

schreibung selbst mit Sicherheit zu folgern ist. Jedenfalls aber

begleitete Tibull den Messala in seinem Feldzuge gegen die abgc-

fallenen Aquitanier, welcher ohne Zweifel ins J. 726 zu verlegen

ist, da Messalas Triumph über die Aquitanier am 25. September

727 gefeiert wurde. In diesem Feldzuge soll Tibull — nach

einer Lebensbeschreibung desselben welche sich in manchen Hand-

schriften findet — sich sogar kriegerische Ehrengeschenke verdient

haben (cuius et contubernalis Aquitanico hello militaribus donis

donatus est). Indessen war unseres Dichters Natur zu friedlich

angelegt (vgl. El. I, 10) als dass er am Kriege nachhaltig hätte

Gefallen finden können (vgl. Horaz Ep. 11, 1, 124). Als daher in

einem späteren Jahre Messala, — der mit irgend einer Sendung

in Asien beauftragt war, welche möglicherweise zu kriegerischen

Verwicklungen führen konnte — den Tibull abermals zum mitgehen

aufforderte lehnte dieser die Einladung zuerst ab (El. I, 1), scheint

aber später sich doch noch eines andern besonnen und dem Zuge

augeschlossen zu haben. Wenigstens finden wir ihn Elcg. 1, 3

30 *
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zwar aus Rom allein abgereisl (V. 9 bis 20), dann aber (etwa

von Brundisium an) in Gesellschaft des Messala bis Korkyra ge-

segelt, auf welcher Insel er krank zurückblieb, während Messala

und dessen Gefolge ihre Reise durch das Ägäische Meer (also

nach Asien oder Ägypten) fortsetzten. Die wohlmeinende Absicht

in welcher Messala ihn zu dieser Reise aufgefordert halte, um

ihm Gelegenheit zu gehen seine Vermögensumstände zu verbessern

(vgl. 1,1,10'. 49fT.), scheint daher wenigstens auf diesem Wege

nicht erreicht worden zu sein, da Tibull nach seiner Genesung

nach Rom zurückgereist sein muss. Doch scheint auch so Tibulls

äufsere Lage, wohl infolge seiner Verbindung mit Messala, ganz

leidlich gewesen zu sein. Dies ersehen wir aus dem Briefe des

Iloraz an Tibull (Hör. Ep. I, 4), welcher vielleicht schon aus dem

J. 725 stammt, wo Tibulls Lobgedicht auf Messala bereits seine

Wirkung gethan hatte und vom aquitanischeu Feldzuge noch keine

Rede war. In diesem Briefe spricht Horaz nicht nur von einem

Landgute welches sein junger Freund bei Pedum (zwei Meilen

östlich von Rom, an der lavicanischen Strafse) besitze (V. 2),

sondern sagt auch (V. 7. 11):

dir schenkten die Götter

Schönheit, reichen Besitz,

Ein behagliches Sein bei nie leerwerdendera Beutel.

Cber die Person des Dichters giebl derselbe Brief die Auskunft

(V. GL 10 f.):

Hat es an Seele dir nie ja gefehlt: dir schenkten die Götter

Schönheit, reichen Besitz, mit der Kunst ihn recht za geniefstn

Weichem Beliebtheit-, Ruhm und Gesundheit reichlich zu teil ward.

Tibull bezeichnet selbst (El. II, 3, 9) seinen Wuchs als schlank

und schmächtig. Was besonders aus den W'orlen des Horaz her-

vorgeht, dass Tibull schön und liebenswürdig war, das ist von

der erwähnten alten Lebensbeschreibung des weiteren ausgefiihrl

worden, vielleicht eben auf Grundlage der horazischen Stelle.

3. Mit solcher Ausstattung von seiten der Natur und des

Schicksales ward es dem Tibull nicht schwer die Liebe zu finden

nach der sein warmes, zärtliches Herz so sehr verlangte: Delia

und Nemesis sind die Mädchen die wir, neben Maralbus, in seinen

Gedichten besungen finden, jene im ersten, diese im zweiten

Buche derselben. Von Delia erfahren wir durch Apulejus (Apol.
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p. 106 Oud.) dass ihr wahrer Name Plania war. Die römischen

Dichter hatten nämlich die Gewohnheit ihre Liebesgedichte aus

der unmittelbaren Wirklichkeit und dem Dunstkreis des Klatsches

dadurch wegzurücken dass sie die Namen der Besungenen durch

andere von gleicher Silbenmessung ersetzten; und zwar wählten

sie hiezu bald solche welche den betreffenden Personen einen

idealischen Charakter verliehen (wie Calulls Lesbia, Properzens

Cynthia) bald solche die auf den wirklichen Namen oder sonstige

Eigentümlichkeiten der Geliebten bezug hatten. So kann Delia

entweder auf den Dichlergott Apollo sich beziehen, was jedoch

etwas entlegen und auch darum minder wahrscheinlich ist weil

Artemis die Schwester (nicht: die Geliebte) des Apollon ist, —
oder eine spielende Übersetzung des lateinischen Plania sein

(planus = öjjAog, etwa wie Telephus bei lloraz vielleicht den

Proculejus bezeichnet). Delia erscheint nach der Schilderung Ti-

bulls als eine freigeborene Römerin, wenn auch nicht von hohem

Stande und ohne tiefere Bildung, abergläubisch, gutmütig, sinnlich

und schön, ein Charakter wie er noch jetzt unter den Römerinnen

der mittleren und unteren Klassen sehr häufig ist. Bei aller

schwärmerischen Zärtlichkeit welche der Dichter ihr gegenüber an

den Tag legt lässt sich doch durchfühlen dass Delia ihm geistig

nicht ebenbürtig ist, dass er sich zu ihr herablassen muss. Aber

der Lebenskreis in dem sie sich bewegt ist immer noch reiner

als bei der habgierigen und gemütlosen Nemesis, einer frivolen

Hetärennatur, die aber durch ihre körperlichen, und wohl auch

geselligen, Reize und ihre berechnende Koketterie den Dichter zu

fesseln wusste und welcher gegenüber er ebensoviel Leidenschaft

entfaltet als bei Delia Innigkeit. Der Zeit nach verteilen sich

beide Verhältnisse in der Art dass Delia die frühere, Nemesis die

letzte Liebe unseres Dichters ist; vgl. Ovid Amor. III, 9, 31f.:

So wird Nemesis lang, so Delia lange genannt sein,

Jene die neueste Glut, diese die früheste Lieb'.

Aufser diesen beiden Namen aber nennt Horaz noch einen dritten,

den von Glycera. 0. I, 33 heilst es nämlich zu Anfang:

Sei nicht allzu betrübt, wenn du bedenkst, Tibull,

Wie sich Glycera hart zeige, und Binge nicht

Klagend ab Elegien, dass sie mit Treuebruch

Ziehe jüngeren Mann dir vor.
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Es Tragt sich ob diese Giycera mit Nemesis (denn nur von dieser

kann hiebei im Ernste die Rede sein) identisch oder aber eine

dritte Geliebte ist. Für das letztere haben sich Dissen, Gruppe,

Hertzberg ua. entschieden, für das erstere Scaliger, Passow,

Weichert, Dieterich (De Tihulli amoribus, Marburg 1844). Für

die Identifizierung von Giycera und Nemesis spricht einzig das

Zeugnis des Ovid, der nur von zwei Geliebten des Tibull weife.

Indessen ist dieses Zeugnis keine unüberwindliche Schranke. Der

Nachruf welchen Ovid dem Tibull gewidmet hat (Amor. III, 9)

enthält aufser der einen Thatsache dass Tibull (in Rom) gestorben

ist auch nicht das geringste was beweisen könnte dass dem Ovid

noch andere Quellen zu Gebot standen als auch uns, nämlich die

tibullischen Gedichte. Neben 1, 1 ist besonders I, 3 darin aus-

gebeulel, und dorther namentlich die Erwähnung von Tibulls

Mutter und Schwester entnommen; aufserdem noch im allgemeinen

die Elegien des zweiten Buches. Überdies sagt Ovid nirgends

dass Delia und Nemesis die beiden einzigen Geliebten Tibulls ge-

wesen seien, sondern nur dass jene seine erste, diese seine letzte

Liebe war, und beide durch seine Gedichte verewigt worden

seien. Dass aber in der Mitte zwischen beiden der Dichter noch

andere liebte und besang — nur nicht so eigens, so eifrig und

mit solchem Erfolge — ist durch Ovids Worte keineswegs aus-

geschlossen, wie denn die fdegien auf Marathus, trotzdem dass

Ovid diesen Namen in Am. III, 9 nicht genannt hat, unfehlbar

tibullisch sind. Auch hat Gruppe (Röm. Elegie I, S. 220) voll-

kommen richtig bemerkt dass für die dramatische Szene (am

Grabe des Tibull) welche Ovid in dem fraglichen Gedichte dar-

stellt nur zwei Geliebten verwendbar gewesen seien, und dies

war für Ovid Grund genug eine dritte zu verschweigen, seihst

wenn er eine solche kannte. So ist denn das Gedicht des Ovid

kein Hindernis eine dritte Geliebte des Tibull anzunehmen, falls

eine solche Annahme aus andern Gründen wünschenswert er-

scheinen sollte. Solche Gründe sind in der horazischen Stelle

allerdings enthalten. Diese sagt über das betreffende Mädchen

und die von ihr handelnden tibullischen Gedichte fünferlei aus.

Einmal nennt Horaz sie Giycera, welcher Name offenbar gleich-

falls ein erdichteter ist und es daher auffallend erscheinen lässt

dass Horaz, wenn er das gleiche Mädchen meinte, nicht bei dein
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von Tibull selbst gewählten stehen blieb, und welcher überdies mit

Nemesis nicht völlig gleiche Silbenmessung hat. Diese Schwierig-

keit ist freilich nicht erheblich und unüberwindlich, denn ebenso-

wenig konnte Hostia in allen Fällen gesetzt werden wo Cynthia

im Verse stand (zB. nicht: mea Hostia, für: mea Cynthia), und

cs würde einem Hergang wie Dieterich (S. 58 bis 60) ihn sich

ausmall an Denkbarkeit nicht fehlen. Dieterich nimmt nämlich

au dass in den betrellenden Gedichten des Tibull, welche jetzt

im zweiten Buche eingereiht sind, ursprünglich, vor der Veröffent-

lichung derselben, seine Geliebte bei ihrem wirklichen Namen

genannt gewesen sei. Diesen las auch Horaz, welchem als einem

Freunde und Kenner Tibull diese Gedichte in ihrer vorläutigcn

Gestalt mitteilte, ersetzte aber in der darauf bezüglichen und für

die Öffentlichkeit bestimmten Ode (I, 33) den wirklichen Namen

durch den erdichteten Glycera, weil dieser der Quantität von

jenem zu entsprechen schien. Vor der Vollendung dieser Elegien

wurde nun aber Tibull vom Tode ereilt, und der Freund der die

Herausgabe besorgte ersetzte gleichfalls den ursprünglichen Namen

durch einen anderen von gleicher Silbenmessung, aber nicht durch

Glycera wie Horaz, da dieser zB. II, 4, 59 nicht passte, sondern

durch Nemesis, welche Benennung zugleich das Benehmen der

fraglichen Person gegen Tibull und ihren Eiufluss auf ihn rich-

tiger zu bezeichnen schien als Glycera. Horaz aber hatte damals

seine Ode bereits veröffentlicht und konnte daher sein Glycera

nicht mehr mit Nemesis vertauschen, oder auch wollte er es

nicht, da ihm sein Glycera ebenso berechtigt scheinen mochte

als der von dem anderen Freunde gewählte Namen Nemesis. Diese

Glycera nun bezeichnet Horaz zweitens als immitis. Dieses Merk-

mal findet auch auf Nemesis Anwendung und stimmt mit servitium

triste (II, 4, 3), saeva puella (II, 4, 6) und dura puella (II, 6, 28)

überein, wiewohl Beiwörter wie avara, rapax udgl. für Nemesis

wohl noch bezeichnender gewesen wären (vgl. II, 3, 49 ff. 4, 14 ff.

bes. V. 25. 35. 46). Drittens waren die Elegien auf Glycera nach

Horaz miserabiles. Auch dies trifft bei denen auf Nemesis zu

(II, 3. 4. 6), ist aber ein Prädikat welches den meisten Elegien

des Tibull gegeben werden kann und überhaupt der späteren

Form der Elegie eigen ist. Viertens war der Inhalt der Gedichte

auf Glycera nach Horaz Klage über Verletzung der Treue. Dies
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passt nuu schon auf die Elegien des zweiten Buches sehr wenig.

Auf Treue konnte Tibull bei Nemesis keinen Anspruch machen,

denn sie war eine Hetäre, und worüber er klagt ist auch gar

nicht dass sie die Treue gegeu ihn verletze, sondern dass sie

spröde gegen ihn sei, seine Liebe so wenig erwidere, ihm so

harte Bedingungen stelle. Endlich aber das Motiv dass Glycera

ihm untreu geworden sei weil sie einem Jüngeren den Vorzug

gebe steht im geradesten Widerspruch mit den von Nemesis han-

delnden Elegien. Auch bei Nemesis hat Tibull einen Nebenbuhler

aber es ist ein gewesener Sklave (II, 3, 59f.), und er steht jenem)

im Wege nicht weil er jünger ist, sondern weil er besser bezahlt

(vgl. 11,3,49. 4, 33 f.): pretio victus ist der Dichter (11,4,39).

Nun hat zwar Dieterich (S. 54 f.) sich durch die Annahme zu

helfen gesucht, Horaz habe mit seinem iunior dem Tibull auf

eine zarte Weise zu verstehen geben wollen dass dem Neben-

buhler nicht, wie Tibull meiue, sein gröfserer Reichtum, sondern

vielmehr seine gröfsere Jugendlichkeit den Vorzug vor dem kränk-

lichen Dichter verschafft habe. Aber diese Auskunft, die ohnehin

einem gebildeten Gcschmacke allzuviel zumutet, ist durch die

Worte des Horaz seihst ausgeschlossen, bei welchem der Kon-

junktiv praeniteat vielmehr andeutet dass die gröfsere Jugendlich-

keit des Nebenbuhlers von Tibull selbst in den betreffenden

Elegien als Grund seiner Zurücksetzung angegeben gewesen sei.

Hat es hienach die gröfste Wahrscheinlichkeit dass die elegi auf

Glycera von welchen Horaz spricht nicht die auf Nemesis sind,

so fragt sich wo denn jene hingekommen seien? Sie sind ver-

loren gegangen, antwortet W. Herlzberg (Hall. Jahrbb. 1839. I.

S. 1029), „weil Tibull nie die zweite Hand an sie gelegt und sie

zu einem Buche verbunden herausgegeben hatte.“ Aber letzteres

war ja auch bei denen auf Nemesis nicht der Fall, und doch

sind sie uns erhalten. Überhaupt hat in die tibullische Gedicht-

sammlung so manches andere vereinzelt Stehende und Unvoll-

endete, ja so vieles gar nicht von Tibull Herrührende dennoch

Aufnahme gefunden dass der völlige Verlust gerade jener Glvcera-

elegien etwas Befremdendes hätte. Schon darum empfiehlt sich

die Vermutung von Gruppe (Röm. Elegie S. 223ff.)', dass EL IV,

1) Mit welcher Bich W. Hertzberg, Zeitschr. f. Alt.-Wiss. 1854,

S. 351
,
gleichfalls einverstanden erklärt hat.
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13 lind 14 Überreste davon seien, freilich solche in welchen das

was Horaz als Inhalt der elegi auf Glycera angiebt nur in den

ersten Anfängen sich angedeutet findet (peccare IV, 14 vgl. mit

laesa fide bei Horaz), so dass auch bei dieser Ansicht der gröfsere

Teil als verloren betrachtet werden müsste.

Die im dritten Buche angeredete Neära ist im vorstehenden

absichtlich übergangen, weil sie zu Tibull selbst keinerlei Be-

ziehung hat, wie das folgende näher zeigen wird.

2. Tibulla Gedichte.

1. Die unter dem Namen Tibulls auf uns gekommene Gedicht-

sammlung ist in den Handschriften meist in vier Bücher abgeteilt.

Innerhalb dieser sind die einzelnen Stücke nur nach einer all-

gemeinen Ordnung verteilt, so nämlich dass die von Delia, sowie

die von Marathus handelnden im ersten Buche stehen, die von

Nemesis im zweiten, (von Neära im dritten) und die von Sulpicia

im vierten. Bei der Anordnung der einzelnen Stücke selbst aber

lässt sich, wenigstens im ersten Buche, ein bestimmter Plan nicht

erkennen. In dieses wirre Chaos Licht zu bringen hat zuerst

0. F. Gruppe unternommen (Die römische Elegie. Kritische Unter-

suchungen mit eingellochtenen Übersetzungen. Leipzig 1838).

Seine Ergebnisse voraussetzeud, weiterführend und abändernd

unterscheiden wir in der künstlerischen Entwicklung unseres

Dichters folgende Stufen.

Die erste Stufe, die der jugendlichen Unreife, vertritt das

Lobgedicht auf Messala (IV, 1). Zwar haben Heyne, Bach,

Weichert, Paldamus, Dissen, W. Herlzberg, M. Haupt (Observ.

crilt. p. 49) um die Wette den tibullischen Ursprung dieses Epos

bestritten. Namentlich Hertzberg hat sich (Hall. Jahrbb. 1839. I

S. 1026f.) bemüht zu zeigen dass der Panegyrist „ein von Tibull

in Sitte, Geist und Bildung gänzlich verschiedener Mensch“ sei,

iudem er behauptet: „es ist unmöglich dass der Mensch welcher

liier so erbärmlich nach seinem verlorenen Gütlein zagt und klagt

(V. 181 bis 188) und seinen Lobgesang damit als einen Bettel-

brief an den Gönner stempelt auch nur ein anständiger Mann sei,

geschweige denn Tibull, der liebenswürdige Verächter gemeiner

Glücksgüter; cs ist unmöglich dass ein Mensch der so gegen allen

Sinn und Verstand schmeichelt dass er sagt er wolle, wenn Mes-
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sala es befehle [vielmehr wenn es der Rettung von dessen Lehen

gelte], seinen Leih, und zwar seinen kleinen Leih, in den Ätna

stürzen (V. 196), der zum Schlüsse sich der aberwitzigen Vor-

stellung bedient er werde seine angefangenen Gedichte zu Messalas

Preise fortsetzen auch nachdem er darüber gestorben und begraben

sei, möchte er nun bis zu seiner zu hoffenden neuen Mensch-

werdung ein Pferd, ein Ochse oder ein Vogel gewesen sein, —
es ist unmöglich dass solch ein Mensch, dein jede Ader poetischen

Sinnes gebricht, nach vier Jahren zu einem Dichter wie Tibull

[in I, 7!] wird.“ üertzherg hebt dann als das den Panegyristen

von Tibull Unterscheidende besonders hervor „die schleppenden

Perioden, die sich in langen Vorder- und Nachsätzen durch zehn

und mehr hinkende Verse hindurch quälen (19 bis 27, 28 bis 38,

ganz unerträglich 39 bis 49, 65 bis 78, 82 bis 105), die störrige

Unhiegsamkeil und Ungleichheit der Diktion, die zwischen dogma-

tisch ausgekramter Gelehrsamkeit und rhetorischem Prunk zappelt

und somit diametral der libullischen Aquabililät zuwiderläuft.“

Trotz dem Gewichte welches Hertzbergs Name für uns hat 1

nehmen wir doch keinen Anstand uns auf die Seite der Verteidiger

des tibullischeu Ursprungs (Scaliger, Vulpius, Huschke, und gaiu

besonders Gruppe S. 147 bis 163, vgl. S. 258 f. 264 f.) zu stellen.

Denn Hertzbergs Vorwürfe sind teils zu stark aufgetragen teils

beweisen sie nicht was sie sollen. Was namentlich den Schluss

des Gedichtes betrifft so ist er ganz unbestreitbar geschmacklos;

aber er ist nur eine Konsequenz der durchgängigen Manier einen

abstrakten Gedanken durch Zerlegen in eine Mehrheit konkreter

Beispiele auszuführen, und man darf dabei nicht aus dem Auge

verlieren dass das Altertum sich des qualitativen Unterschiedes

zwischen Mensch und Tier nicht mit derselben Schärfe wie wir

bewusst war; s. meine Anm. zu Horaz Sat. II, 1, 20 (S. 19f.).

Auch bei Tibull tritt diese Betrachtungsweise oft genug hervor,

1) Auch in der Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. 1854, S. 352 verharrt Hertz-

berg in seiner Bestreitung der Echtheit, und die Neueren sind meist

seiner Meinung; vgl. KLO. 1 246, 3. Da man aber dem Panegyristen in

der That Talent nicht absprechen kann, wohl aber Geschmack, der ge-

rade an Jugendgedichten öfters vermisst wird (man denke an Schüler),

so mag obiger Rechtfertigungsversuch wenigstens zu weiterer Verhand-

lung anregen.
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nicht nur in den lieblichen Bildern I, 1, 31 f. 10, 10, sondern

schon gesteigert in II, 1, 67 IT. 3, 17 IT. und mindestens ebenso

geschmacklos wie am Schlüsse des Panegyricus auch am Schlüsse

von II, 4 (V. 57 f.). Oberhaupt darf man, um zu einem richtigen

Ergebnisse zu gelangen, den Panegyricus nicht ausschliefslich mit

den vollendetsten Gedichten des Tihull vergleichen: namentlich

das nächstälteste, Eleg. I, 7, hat ganz dieselben Kehler wie der

Panegyricus, nur in geringerem Mafse. In beiden dieselbe ein-

tönige, unbehilflich rhetorische Manier, in beiden die alexandri-

nischc Auspolsterung dürrer Gedanken durch allerlei ungehörigen

mythologischen, geschichtlichen oder statistischen Watt, in beiden

der gleiche Mangel an durchgebildetem Geschmacke, der in beiden

am Schlüsse seinen Gipfelpunkt ersteigt. Noch in den Marathus-

elegien werden wir Überreste dieser Schuhnanier wiederfinden.

Alles das zeigt nur dass Tibull kein einfacher Naturdichter ist,

dem die Lieder unbewusst entströmen, ohne dass er dabei ein

anderes Verdienst hätte als das des Werkzeuges; nicht zu Tage

lag für ihn das Gold der Poesie, dass er nur darnach zu greifen

batte, sondern er musste es durch Studium und Fleifs allmählich

aus dem gemeinen Stolle losschälen mit dem es noch verwachsen

war, und die Schlacken abscheiden, neben denen anfänglich die

Ausbeute an echtem Golde so gering war. Indessen fehlt es

auch dem Panegyricus bei all seinen grofsen und in die Augen

springenden Fehlern nicht an Spuren von Talent, wohin Grnppe

mit Recht eine gewisse Schärfe der Auffassung und Plastik der

Anschauung, sowie ein Streben nach dem präzisesten Ausdrucke

gerechnet hat. Sonst ist freilich alles in hohem Grade jugendlich

unfertig, unklar und unbehilflich. Eine völlig prosaische Disposi-

tion liegt zu Grunde, innerhalb welcher die Gedanken ganz ein-

förmig in die Breite getrieben sind, und namentlich eine unglück-

liche Wut des Teilens den Leser peinigt. Aber einen Beweis

der Unechtheit können wir in dieser Schülerhafligkeit des Ge-

dichtes nicht erblicken, und ein anderer Grund als dieser ist

von den Gegnern nicht beigebracht worden. 1 Wir haben daher

1) Auch Lachmann (in der Rezension von Dissen, S. 264) sagt nur:

„dass Tibullns damals (723) nichts so Kindisches dichten konnte hätte nie

zweifelhaft sein sollen“, und meint es rühre von dem im J. 711 geborenen
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dieses Epos unbedenklich für die Darlegung von Tibulls Lebens-

umsländen benutzt, für welche es wertvolle und zu allem übrigen

vollkommen stimmende Beiträge bietet.

2. Das Mittelglied zwischen jener Jugendarbeit und den

späteren vollendeteren Gedichten bildet die siebente Elegie des

ersten Buches, ein Gelegenheitsgedicht, veranlasst durch den

Triumph des Messala im J. 727 und gleichfalls dem Preise des

Messala gewidmet. Der Dichter war in der unmittelbar voraus-

gegangenen Zeit mit Messala im Felde (in Gallien) gewesen, und

hatte da begreiflicherweise für seine künstlerische Ausbildung

wenig thun können. Daraus erklärt es sich dass diese Elegie,

trotzdem dass sie volle vier Jahre später fällt als der Panegyricus,

doch diesem gegenüber keinen sehr grofsen Fortschritt der dich-

terischen Behandlung zeigt, aber immerhin einen entschiedenen.

Auch hier sucht der Dichter noch durch die Masse des Stoffes

zu wirken, statt durch die Schönheit der Verhältnisse. Eine

Menge von Gegenständen, zum Teil fruchtbare und solche bei

denen ihm eigene Anschauung zu Gebote stand, wird mit ein-

tönigen Wendungen eingeführt, mager abgehandelt und dann fallen

gelassen, bis mit einemmale ein einzelner Punkt willkürlich auf-

gegriffen und mit grofser Umständlichkeit und mit Aufgebot rhe-

torischer Figuren ausgeführt wird. Von der Digressiou findet der

Verfasser nur mühsam den Weg zu seinem eigentlichen Gegen-

stände zurück, zu dem er noch einen sehr fatalen Nachtrag

macht. Dazu im einzelnen Überladungen des Ausdrucks (V. 13 f.),

spielende Gegensätze (V. 12), zweckloses Pathos (V. 44 ff.), unge-

schickte Wendungen (V. 9ff,, 13, 15, 17, 21, 23, 57), Wieder-

holungen (V. 12 und 14; 30, 33 und 46; 40 und 43; 44 und

48), prosodische Härten (V. 2, 40), entlegene mythologische An-

spielungen (bes. V. 54), neben der bedenklichen Identifizierung

des Osiris und Bacchus. Den libullischen Ursprung übrigens

beweisen unzweifelhaft Wendungen, Versbau ua.

Verfasser des dritten Buchs her: „als die Arbeit eines Zwölfjährigen

wird cs seinen Lehrern in der Poetik und Rhetorik alle Ehre machen.“

W. Hertzberg, Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. 1864, S. 352, stimmt eventuell

dem bei, während M. Haupt (Obss. critt. p. 49) sagt: hoc carmen

neque l’ibullo neque Lygdaroo tribuendum esse plerisque aseentior.
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3. Seinen nunmehrigen Aufenthalt in Rom scheint der Dichter

zu Studien auf dem Gebiete nicht nur des Lehens sondern be-

sonders auch der Kunst benützt zu haben. Die ersten Früchte

derselben liegen uns in den drei Maralhuselegien vor. Dass

sie Tibulls Lehrjahren angehören und älter sind als die übrigen

erotischen Elegien schliefseu wir teils aus dem Vergreifen im

Stoflc das sie kundgeben, teils aus den Mängeln der Ausführung.

Was zuerst den Stolf betrifft so besteht er in der Liebe zu einem

Knaben, welcher Marathus genannt wird. Darin erkennen wir

einen Beweis dass der Dichter selbst noch dem Jünglingsalter

nahe ist: sein Verhältnis zu Marathus ist eigentlich das der

Freundschaft, es nimmt jedoch, gemäfs der Richtung des Alter-

tums überhaupt, einen zärtlichen Anstrich an. Aber die Erfah-

rungen welche er in diesem Verhältnisse machte, dass ihm der

Geliebte entfremdet wird dadurch dass in diesem selbst die Liebe

— zu einem Mädchen — erwacht, wiesen den Dichter von selbst

auf den naturgemäfsen Weg, den wir ihn in keinem der späteren

Gedichte mehr verlassen sehen. Dass diese Liebe zu Marathus

seinen anderen Liebesverhältnissen vorausgeht schliefsen wir auch

daraus dass sich in diesen Elegien der Dichter niemals auf die

Erfahrungen beruft welche er selbst mit dem weiblichen Gc-

schlechte gemacht habe, so nahe ein solcher Gedanke durch den

ganzen Inhalt dieser Elegien gelegt wäre: aber er hat solche Er-

fahrungen noch nicht gemacht. Auch die für Tibull so charakte-

ristische Vorliebe für das Landleben, der idyllische Zug in seinem

Wesen, ist in diesen Elegien noch nicht zu entdecken: ihr Boden

ist die Weltstadt mit ihren raffinierten Genüssen und ihren

Lastern. Unter sich stehen sie in einem sachlichen Zusammen-

hang und stellen einen psychologischen Verlauf dar, welchen zu-

erst Gruppe (S. 199 bis 206) nachgewirsen hat. Die erste unter

denselben (I, 4) ist eine Art Satire, dem jnhalte, zum Teil auch

der Form nach nahe verwandt mit der wenige Jahre zuvor (724)

erschienenen fünfLen Satire des zweiten Buches von Horaz. Wie

dort die Kunst gelehrt wird sich die Gunst kinderloser Alten zu

erschleichen, so hier die sich die Liebe schöner Knaben zu er-

werben, ein Gegenstand wobei dem Dichter die Wahrnehmungen

welche er in den letztverllosseuen Jahren im Kreise seiner Alters-

genossen zu machen Gelegenheit gehabt hatte zu gute kamen
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und ihn vielleicht mit zur Wahl desselben bestimmten. Wenn

bei Horaz die Mitteilung der betreffenden Anweisungen nur den

Zweck hat das Treiben der Erbschleicher aufzudecken und lächer-

lich zu machen, ein Sittenbild zu geben, so ist diese Tendenz

bei Tibull schon durch die Natur der Kunstgattung ausgeschlossen

und auch persönlich dem Dichter fremd; wiewohl die objektive

Wirkung davon nicht wesentlich verschieden ist. Umso mehr

aber erinnert wieder die Einkleidung des Gedichtes an Horaz.

Wie dort die ganze Lehre von der Erbschleicherei dem Tiresias

in den Mund gelegt ist, so liier dem Priapus, eine Erfindung

welche vielleicht der achten Satire des ersten Buches von Horaz

entnommen ist. Freilich erreicht hierin der Elegiker bei weitem

nicht die Kunst des Satirikers. Ungeeignet ist schon dass bei

Tibull die zweite Person des Dialogs nicht gleichfalls eine mythische

Person ist (wie bei Horaz Ulysses), sondern eine wirkliche und

der Gegenwart angehörige, nämlich der Dichter selbst, neben

welchem noch die abstrakte Figur eines Titius vorkommt, welchen

Namen die römischen Juristen in dem Sinne von N. N. gebrauchen.

Sodann ist bei Tibull der einmal gewählten Einkleidung viel zu

wenig folge gegeben. Bei Horaz ist, sowohl Sat. I, 8 als II, 5,

die Person des Redenden von wesentlichem Einfluss auf die An-

lage und Haltung des Gedichtes und verleiht diesem einen beson-

deren Heiz; Tibull sieht von der spezifischen Eigentümlichkeit

des Redenden so ganz ab und identifiziert sich selbst mit ihm so

unverhohlen dass er den Priapus sentimental werden (I, 4, 35 f.)

und die Dichter und die Dichtkunst empfehlen und preisen lässt

(V. 61 ff.). Die Behandlung betreffend, so erinnert diese Elegie

noch beträchtlich an die Schule und die Manier von Eleg. I, 7.

Nicht nur enthält sie gleichfalls sehr viel Mythologisches, — ein

Element das Tibull in den späteren Gedichten immer mehr ab-

gestreift hat, — sondern namentlich auch viele rhetorische Figuren,

insbesondere die der Anaphora; und die Fortbewegung des Ge-

dankens ist einförmig. Jeder einzelne wird erst durch eine

Mehrheit von Beispielen ausgeführt ehe zu einem anderen weiter-

gegangen wird; der Dichter tritt immer eine Weile „auf der

Stelle“ oder bewegt sich um sich selbst ehe er einen Schritt

vorwärts Ihut. Daneben aber zeigt diese Elegie schon einen be-

deutenden Fortschritt in der Kunst gegenüber von El. I, 7: wenn
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auch die Anlage im ganzen noch Mängel hat, so ist doch die

Ausführung des einzelnen lebendig, warm und geistreich.
1

Die zweite in dieser Elegienreihe (I, 9) hat zum Haupt-

gegenstand einen Gedanken der in der vorigen (I, 4, 59f.) nur

heiläuGg ausgesprochen gewesen war: der Verdacht der Untreue

des Geliebten hat tieferen Grund und festere Gestalt gewonnen,

er ist zur subjektiven Gewissheit geworden und entflammt des

Dichters Zorn, in welchem er dem Verführer wie dem Verführten

zur Strafe anwünscht dass sie die gleiche Erfahrung machen

möchten. Der Gegenstand ist somit eigentlich schmutzig: ein

liederlicher Knabe der sich einem alten Podagristen preisgiebt,

worüber nun der bisherige Liebhaber jammert und tobt. Doch

hat der Dichter aus diesem StofTe sehr viel zu machen gewusst,

so dass man in der Elegie selbst jene Beschaffenheit des Grund-

gedankens vergisst. Denn die Behandlung zeigt nur noch schwache

Beste von dem Fehler der vorigen Elegie und besitzt dabei deren

Vorzüge in gesteigertem Mafse. Hier zum erstenmale begegnen

wir auch der für Tibull so charakteristischen Beweglichkeit der

Empfindung, dem raschen und doch natürlichen Überspringen von

einer Stimmung in die andere. — Die dritte Elegie (I, 8) ent-

hält dann den Abschluss dieses Verhältnisses und damit dieser

Reihe von Gedichten, und in bezug auf die unmittelbar voraus-

gegangene ebenso deren Berichtigung wie ihre Erfüllung. Berich-

tigt wird thatsächlich der Verdacht welchen in der vorigen die

Eifersucht ausgesprochen hat: nicht verführt ist der Knabe, son-

dern er liebt, und licht ein Mädchen, und liebt ohne Erwiderung.

Damit ist zugleich der Fluch der vorigen Elegie in Erfüllung

gegangen, und der Dichter hat jetzt Gelegenheit bekommen Ver-

zeihung zu üben und für den Ungetreuen Fürbitte einzulegcu.

Auch hier wieder ist aufgenommen und zum Hauptlhema gemacht

was in der vorausgegangenen Elegie (I, 9, 39fT.) nur flüchtig

berührt war; und dieser Zusammenhang macht es auch wahr-

scheinlich dass die spröde Pholoe von I, 9 eben die uxor ist

durch welche I, 8, 54IT. dem vermeintlichen Verführer von Ma-

ralhus Rache angewünsrht wird, somit der iuvenis quidam, für

1) Zu obiger Ausführung vgl. F. Hitachi
,
Über Tibull I, 4, in den

Berichten der sächs. Ges. d. W. 186G, ‘20 S.
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welchen sie sich mil unschuldiger Gefallsucht schmückt (I, 8, 65

bis 72), eben unser Marathus. Damit dass der Geliebte nun

selbst zum Liebenden geworden ist bat das erstere Verhältnis

sein natürliches Ende gefunden. Die Feinheit mit der dieser

Übergang dargestellt ist hat Gruppe (S. 203 bis 205) mit grolser

Wärme gepriesen, und das Gedicht ist unleugbar von hoher Voll-

endung. Indessen können wir Gruppe nicht beistimmen wenn er

die Maralbuselegien noch über die auf Delia setzt, und S. 206

(vgl. S. 265f.) sagt: „wir haben liier Erfindungen und Kunstgriffe

welche denen im Buch Delia vollkommen analog smd; allein im

Marathus ist die Kunst noch viel feiner und kühner und mitunter

fast bis auf eine schwindlige Höbe getrieben; auch ist das Kolorit

wohl noch feuriger, und in der Darstellung der wogenden Leiden-

schaft fast noch schöner jenes stete Abgleiten zu dem Gedanken

an den Geliebten und das unruhige Schwanken der Empfindung

zwischen schmachtendem Verlangen und trostloser Angst, beson-

ders aber ein noch schnelleres, noch festeres und überraschen-

deres Einsetzen in den Übergängen.“ Einmal können wir nicht

so völlig absehen von der Beschaffenheit des Stoffes, sodann finden

wir dass auch in dieser dritten Elegie der Dichter von einem

Fehler seiner bisherigen Gedichte noch nicht völlig losgekommen

ist. Man darf nur die Art wie der gleiche Gegenstand, die Macht

von Zaubermitteln, hier (I, 8, 19fT.) und wie er I, 2, 43ff. be-

handelt ist vergleichen um die Deliaelegien als eine höhere Stufe

der Kunstentwicklung zu erkennen. Während in I, 2, 43 fl', die

betreffende Auseinandersetzung organisch verwachsen ist mit dem

ganzen Gedankengange, einen integrierenden Bestandteil desselben

bildet, und in persönlichster Weise gehalten ist, so macht sie in

I, 8 den Eindruck eines Exkurses, der für den Zusammenhang

nicht nur nicht unentbehrlich sondern eher störend ist; deuu

wenn I’holoe so ganz durch sich selbst gefällt (V. 15f.), so

braucht das weiter hinzukommende Mittel umso weniger mächtig

zu sein, und umso weniger also ist eine Ausführung über dessen

Macht gerechtfertigt.

4. Noch zu derselben Kunststufe rechnen wir die zehnte

Elegie des ersten Buches. Wir stellen sie nach den Gedichten

auf Marathus, weil in ihr die Liebe nur in der naturgemäfsen

Wr
eise gefasst ist; andererseits aber halten wir sie für älter als
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alle Deliaelegien, weil in ihr von der Liebe erst im allgemeinen

die Itedc, dieselbe noch nicht auf die Person des Dichters selbst

bezogen ist, und dessen Verhalten zu ihr noch in der Sehnsucht

besteht. Auch ist an ihr mehr nur das Äufserliche, auf der

Oberfläche Liegende dargestellt als dass dieses Gebiet schon in

seiner ganzen Fülle und Tiefe aufgeschlossen wäre. Auch die

übrige Beschaffenheit der Elegie scheint zu dieser Einreihung am

besten zu passen. Die Manier ist die gleiche wie in den Marathus-

elegien: auch hier die Neigung einzelne Punkte iinverhältnismäfsig

auszuführen und besonders stark zu beleuchten, das Hineilen auf

Gedanken die sich zu rhetorischer Behandlung eignen: wie in

den beiden letzten die Chrien über die Macht der Zeit und die

des Zaubers, so hier die über den Frieden, nur dass letztere

dem Inhalte der Elegie vollkommen gemäfs ist. Dass in anderen

Beziehungen dieselbe hinter dem Glanze und der Manrhfalligkeit

der Marathusgedichte zurücksteht erklärt sich daraus dass ihr ein

positives Pathos abgeht. Ihr Inhalt ist eine Klage des Dichters

darüber dass er in den Krieg müsse. Wohl beruht die Klage

auf dem positiven Grunde der Liebe zum Frieden und Landleben;

aber diese Liebe ist keine Leidenschaft, sondern ein sanftes Gefühl,

sie äufsert sich erwärmend, nicht aber entflammend. Den idylli-

schen Zug im Wesen des Tibull gewahren wir in dieser Elegie

zum erstenmale: bis dahin hatte er vor der Aufregung der Zeit,

der Beweglichkeit der Jugend, den Verpflichtungen welche das

Verhältnis zu Messala mit sich brachten, und den Genüssen der

Hauptstadt nicht zum Durchbruch kommen können. Jetzt, nach

Auflösung der Beziehungen zu Marathus, scheint der Dichter sich

wieder dem Schauplätze seiner Jugendträume, dem väterlichen

Gute, zugewendel zu haben (vgl. die Anrufung der Laren, V. 15ff.

25 ff.), und das stille Glück dieses Lebens stimmte so ganz zu

dem Tone seines eigenen Wesens dass er sich unglücklich fühlte

als an ihn die Zumutung erging sich wieder am Kriege zu be-

teiligen. Aus dieser Stimmung heraus ist El. I, 10 gedichtet, die

wir daher spätestens dem J. 729 zuweisen möchten.

5. Die erwähnte Zumutung führte den Dichter wohl nach

Rom zurück, und hier fand er denn die Liebe die wir ihn in

der vorigen Elegie noch suchen sahen: er lernte Delia kennen.

Die Liebe erschloss die Schätze seines Innern und seiner Kunst,

Teuf f«l ,
Studien. 2. Aufl. 31
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in der er jetzt den Gipfel ersteigt. Es beginnen die Meisterjabre

unseres Dichters, aus welchen die übrigen Elegien des ersten,

sowie die des vierten Buches stammen (etwa J. 730 bis 734

oder früher).

Zunächst musste die neue Liebe die Wirkung habeu den

Dichter umso fester an den Frieden zu ketten. Wir Anden

daher in dem ersten Gedirhte welches sich auf dieses Verhält-

nis bezieht (I, 1) — und wir befolgen hei ihnen die von Gruppe

(S. 167 ff.) verfochtene Ordnung 1 — diese beiden Gedanken in

Beziehung zu einander gesetzt. Abermals lehnt der Dichter die

Aufforderung ab in den Krieg zu ziehen; nur wendet er sich

diesmal nicht gegen den Krieg im allgemeinen, sondern gegen

die lockende Seite desselben, die Gelegenheit sich zu bereichern,

und es ist jetzt konkreter ein Krieg den er an der Seite des

Messala durchzumachen hätte. Als Grund der Ablehnung wird

wiederum zunächst geltend gemacht die Friedlichkeit seiner Natur

und seiner Neigungen, insbesondere seine Begeisterung für ein-

faches, genügsames Landleben; aber neu tritt nunmehr als wirk-

samstes Motiv hinzu die Liebe: aus den Armen seiner Delia ver-

mag er sich nicht loszurcifsen. Die Ausführung beruht auch hier,

wie I, 10, auf dem Prinzip des Kontrastes: beidemale wird der

Gegensatz der den Ausgangspunkt bildet, der angesonriene Krieg,

in bestimmten Zwischenräumen zwischen die Bilder des Friedens

und Glückes eingeschoben; s. I, 10, 1. 13. 33. 49. 65, und I,

1, 25. 49. 75.

Zeigte die vorige Elegie den Dichter im ungefährdeten Be-

sitze von Delias Liebe, und in dem ruhigen Genüsse seines Glückes

einzig bedroht durch die Aufforderung seines Gönners und Freun-

des, so linden wir in der zweiten (l, 3) die Liebenden getrennt:

den Vorstellungen des Messala war dauernder Widerstand nicht

entgegenzusetzen gewesen, und nach langem innerem Kampfe hatte

sich der Dichter denn doch auf den Weg gemacht. Aber unter-

wegs, auf Korkyra, hat ihn eine Krankheit ergriffen und an der

Weiterreise gehindert. Der Tod, in welchen er sich in der ersten

Elegie hineinphantasiert halle, tritt ihm jetzt in leibhafter Gestalt

1) Lachmann, und nach ihm 0. Kichter (Rhein. Mus. XXV. S. 520

bis 627) ordnen: I, 8. 1. 2. 6. 0
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nahe, und umso mehr beklagt er die Trennung von seinen Liehen

allen. War in den beiden vorausgegangenen Elegien der Gedanke

des Glücks die Grundlage, an welcher der zugeinutete Kriegszug

fortwährend gemessen, unvereinbar gefunden und davon abge-

storsen wurde, so ist hier umgekehrt die Grundfarbe eine dunkle,

der Schmerz über seine unglückliche Lage, und zwischen sie aber-

mals in einer gewissen Regelniäfsigkeit, neben aller Manchfaltig-

keit, die Bitte um Schonung und Hilfe eingestreut (V. 5 ff. 27 IT.

51 fT.). Die Gewährung dieser Bitte setzt dann der schöne Schluss

mit seliger Gewissheit unmittelbar voraus und malt die Wonne

der Heimkehr und des Wiedersehens. Auch im übrigen ist der

Bau dieses Gedichtes bewundernswürdig. Die trübe Gegenwart

ist der Mittelpunkt von welchem aus der Dichter seinen Blick

zuerst zurückwendet in die Vergangenheit, und in dieser sein

jetziges Unglück vorgebildet findet durch die Ahnungen welche

er wie Delia gehabt habe, dann aber die Wurzeln seines Leidens

tiefer zurückverfoigl in die entfernteste Vergangenheit, in den

Abfall der Well von dem früheren Ideale. Auf der andern Seite

lässt er ebenso sein Auge in die Zukunft schweifen, wo gleich-

falls wieder der eine Teil einen mythischen Charakter trägt, der

andere der unmittelbarsten Wirklichkeit entnommen ist. Und

zwar ist die Stellung der einzelnen Teile chiastiscb: in der ersten

Hälfte zuerst die wirkliche, nahe Vergangenheit, dann die mythische;

in der zweiten zuerst die mythische Zukunft (in den Vorstellungen

von der Unterwelt), dann die wirkliche (das Wiedersehen). In

beiden Hälften ist wiederum der Farbenwechsel zu beachten: bei

der Vergangenheit zuerst die traurige des Abschieds, dann die

schöne des goldenen Zeitalters; noch reicher bei der Zukunft:

zuerst die schöne des Lebens im Elysium, dann die düstere des

Zustandes im Tartarus, zuletzt die wonnige des Wiedersehens.

Auch dieses Gedicht enthält längere Beschreibungen, aber sie sind

nicht ganz oder halb müfsige Digressionen, sondern fort und fort

durchwoben von Beziehungen auf die Gegenwart. Namentlich die

Ausmalung der Schrecken des Tartarus lässt uns von weitem die

Wolke der Eifersucht erblicken die am Liebeshimmel unseres

Dichters aufgestiegen ist, und welche in der dritten Elegie dieser

Reihe den Hauplgegenstand ausmacht.

Diese dritte Elegie (I, 5) steht demnach zu der zweiten

31 *
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in demselben Verhältnis wie diese zur ersten. Wie der Gedanke

des Todes, der in der ersten schon angeschlagen war, in der

zweiten znm Hanptthema geworden ist, so ist eine Situation

welche in I, 3 nur von ferne angedeutet und als hlofse Möglich-

keit dargestellt war (V. 79 bis 84), die Untreue der Geliebten,

in I, 5 als Gewissheit und nach ihrer ganzen Reichhaltigkeit aus-

geführt. Der Dichter ist genesen und nach Rom zurückgekehrt;

aber in seiner Abwesenheit iiat Delia den Lockungen anderer

Gehör gegeben. Wenn sie gleich auch jetzt dein allen Liebhaber

Zutritt gönnt und in einer Krankheit sich seine Pflege gefallen

lässt, so ist sie doch nicht mehr die frühere: sic hört auf eine

Kupplerin, welche ihr von einem reichen Liebhaber vorschwalzt

und sie dem Dichter entfremdet. Anfangs trotzig auch sie seiner-

seits aufgebend fühlt dieser doch bald wie tief er mit ihr ver-

wachsen ist, und sucht sic durch Erinnerung an das was er für

sie gethan, durch reizende Ausmalung des Glückes das er ihr

zugedacht gehabt habe, und Darlegung der Innigkeit mit der er

noch immer an ihr hänge, wieder für sich zu gewinnen. Die

Verführerin verwünscht er und sucht ihr gegenüber zu zeigen

dass ein armer Liebhaber den Vorzug verdiene vor einem reichen,

freilich ohne sich davon grofsen Erfolg zu versprechen. Durch

die Manchfaltigkeit und den lebendigen Wechsel der Stimmungen,

sowie die farbenreiche Ausführung jeder einzelnen ist auch diese

Elegie ausgezeichnet (vgl. Gruppe S. 173 bis 177).

In der vierten Elegie dieses Cyklus (I, 2) linden wir den

reichen Liebhaber der vorigen nunmehr als Gemahl von Delia.

Es ist ein ehemaliger Soldat, der sich im Kriege ein Vermögen

erworben hat, auf demselben Wege es zu vermehren beabsich-

tigt, und welcher einer Frau bedarf damit in seiner Abwesenheit

sein Eigentum gehütet sei. Äufserlich wie das Verhältnis bleibt

bildet es für Delia keine Schranke das zu ihrem alten Geliebten

nach kurzer Unterbrechung wieder aufzunehmen. In ausgedehn-

terem Mafse könnte dies stattfinden nachdem ihr Gemahl wirklich

sich wieder in den Krieg begeben hat: aber er hat ihr strenge

Wächter gesetzt. Gegen diese unerwartete Schranke rennt der

Dichter in dieser Elegie an, indem er Delia zu bestimmen sucht

dieselbe mit List zu umgehen, ein Thema bei welchem wir uns,

um nicht an unserem Dichter irre zu werden, vergegenwärtigen
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müssen dass für den Hörner die Ehe zunächst nur ein Rechts-

verhältnis war, und dass in der damaligen Zeit des Sitten Verfalls

der ohnehin schon im Charakter der südeuropäischen Völker

liegende Hang, das Bestehen eines solchen Verhältnisses nicht als

Hemmnis für die sinnliche Neigung zu betrachten, in hohem Grade

genährt und gesteigert worden war. Als Ausgangspunkt hei dem

Gedichte ist ein Gelage angenommen, hei welchem der Dichter

sein Liebesweh in beredten Worten und namentlich mit der rhe-

torischen Figur einer Anrede an die Thüre darstellt; doch wird

diese Einkleidung keineswegs streng festgehalten, sondern in die

Situation welche die Entwicklung der Gedanken und Empfin-

dungen mit sich bringt so lebhaft eingegangen dass die Elegie

dadurch ganz dramatisch wird und die ursprüngliche Einkleidung

dabei aus dem Gesicht entschwindet.

Die Ratschläge von I, 2 blieben nicht fruchtlos: aus der

fünften dieser Elegien (I, G) erfahren wir dass der alte Lieb-

haber nicht nur Zutritt erhalten hat sondern dass das Verhält-

nis auch dann noch fortgesetzt wurde als der Gemahl wieder

zurückgckehrt war. Der Dichter spielte da den Hausfreund, den

cavaliere servente, den cicisbeo, und wusste sich mit dem Manne

auf einen leidlichen Fufs zu setzen. Aber einmal von der Bahn

der Pflicht ahgewichen scheint Delia immer tiefer in Leichtsinn

geraten zu sein: neben dem allen nimmt sie nun auch neue Lieb-

haber an. Diese Entdeckung macht des Dichters Zorn und Eifer-

sucht aufflammen: er identifiziert jetzt sein Interesse mit dem

des Gatten, will sich mit ihm in die Hut der Treulosen teilen,

deckt ihm alle die Schliche auf welche er selbst in Anwendung

gebracht, und sucht Delia durch Drohungen die auf ihren Aber

glauben berechnet sind wieder zu sich zurückzuführen, aber, wie

es scheint, vergebens, da diese Elegie die letzte ist welche von

Delia handelt. Das bisherige Verhältnis zu dieser wird erst jetzt

vollends ganz klar; insbesondere tritt nunmehr in den Vorder-

grund Delias alte Mutter, welche eine warme Freundin und Be-

schützerin des Dichters ist und zum geheimen Verkehre mit

ihrer Tochter ihm hilfreiche Hand gereicht hat. Motiv und

Situation dieser letzten Elegie ist dem der vorigen entgegen-

gesetzt: die Schleichwege werden dort Delia angegeben, hier dem

Manne verraten; dort verbindet sich der Dichter mit Delia um
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gegen deren Mann zu operieren, hier mit dem Manne um gegen

Delia ins Feld zu rücken. Die Ausführung ist wieder von hoher

Vorzüglichkeit, voll der anziehendsten und anschaulichsten Dar-

stellungen. Der Gang ist sehr kunstreich: die manchfaltigsten

Windungen des Weges führen doch immer zu dem gleichen Ziele,

an dessen Erreichung dem Dichter besonders viel gelegen ist

(s. V. 23 und 37; 55 und 67; 75. 85). In bezug auf den Ton

aber besteht ein auffallender Unterschied zwischen den drei ersten

Elegien, in welchen Delia noch frei steht und ungehemmt über

sich verfügen kann, und den beiden letzten, in welchen sie die

Frau eines andern ist. In jenen warm, gemütlich und herzlich,

wird er in diesen leidenschaftlich, bald ungeduldig bald bitter,

und dabei schimmert, namentlich durch eine gewisse Überspan-

nung des Eifers, der Mangel einer tieferen innerlichen Grund-

lage hindurch. Mau glaubt dem Dichter auzufühlen dass er selbst

die Schiefheit seines jetzigen Verhältnisses zu Delia von weitem

empfindet, daher nicht mehr mit ungeteilter Seele und voller

Unbefangenheit bei der Sache ist, und um so mehr nun sich

künstlich steigert, um sich und anderen den Mangel wirklichen

Ernstes zu verdecken. Aber die Verschrobenheit der Situationen

in die er allmählich hineingerät ist von der Art dass man an

des Dichters Geschmacke wie an seinem sittlichen Takte ver-

zweifeln müsste wenn er dieselben in ungemindertem Ernste zu

behandeln vermocht hätte, und nur der Anflug von Humor, der

oft ganz unverkennbar ist (zB. I, 6, 41 f.), mit der Frivolität

des Gegenstandes versöhnt. Mit diesem Sachverhältnis hängt es

wobt auch zusammen dass Messalas Name nur in den drei ersten

Elegien genannt ist: mit den zwei letzten und ihrem verfänglichen

und anrüchigen Inhalte ist er nicht in Berührung gebracht. An-

dererseits glauben wir in dem Umstande dass das Verhältnis zu Delia

einen so wenig dramatischen Ausgang nimmt und eigentlich in den

Sand verrinnt einen Beweis zu erblicken dass dieser Roman keine

freie Dichtung ist, sondern in seinen Grundzügen wenigstens Er-

lebtes darstellt. Aber denselben mit den Auslegern ins J. 723 zu

setzen hindert uns nicht nur die hohe Kunstvollendung dieser

Gedichte sondern auch die Erwägung dass dann gerade für die

reiferen Jahre unseres Dichters, die letzten zehn seines Lebens,

viel zu wenig übrig bliebe. In diese Periode verlegen wir ferner
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6. die Sulpiciaelegien (IV, 2 11’.), und zwar in die Zeit

nachdem das Verhältnis zu Delia gelöst und ein neues (Glycera,*

Nemesis) noch nicht wieder begonnen war. Denn der Dichter

verrät in diesen Elegien einerseits ein tiefes Verständnis des

weiblichen Herzens, auf der andern Seite aber ist er selber frei

genug von Leidenschaft um ein derartiges Verhältnis eines andern

mit künstlerischer Objektivität darzustellen. Diese Elegien haben

nämlich zu ihrem Gegenstände die Liebe zwischen Sulpicia und

Cerinthus. Sulpicia ist eine junge, schöne und hochgebildete

Römerin aus edlem Hause, dem altpatrizischen Geschlechte der

Sulpicii, vielleicht die Tochter desjenigen Servius (Sulpicius)

welcher von Horaz (Sat. I, 10, 86) als Angehöriger seines Freunde-

kreises aufgeführt wird und der vielleicht selbst wiederum iden-

tisch ist mit dem Ser. Sulpicius welchen der jüngere Plinius

(Ep. V, 3, 5. vgl. Ovid Trist. II, 441) als Verfasser lasziver Ge-

dichte erwähnt. Wenigstens würde uns letzterer Umstand den

freien Ton und das ganze emanzipierte Gebaren der Tochter er-

klärlich machen. Dem Kreise des Messala gehörte letztere jeden-

falls an; doch ist sie schwerlich die von Messala in Gedichten

besungene puella (Virgil Catal. 11, 23). Sulpicia liebt den schönen

Cerinthus. Wäre dieser Name der wirkliche, so würde er be-

weisen dass der betreffende ein Grieche war. Der Name kommt

auch in einer rätselhaften Stelle des Horaz (Sat. I, 2, 81) vor.

Indessen bei Tibull Eleg. II, 2 und 3 haben die Handschriften

Cornute, und Cornutus war daher, wie es scheint, der wahre

Name von Sulpicias Geliebtem. In den Kreis des Messala scheint

dieser erst durch Sulpicia gekommen zu sein: sonst würde sich

der Konflikt in IV, 8 sehr einfach gelöst haben. Deshalb linden

wir ihn auch von unserem Dichter selbst erst in den Elegien

des zweiten Buches angeredet (II, 2 und 3), was zugleich eine

Bestätigung unserer Datierung der Gedichte des vierten Buches

ist. Cerinthus war nach Tibull nicht hohen Standes, umso ge-

wisser also wohl von hoher Schönheit und durch geistige Bildung

der Sulpicia ebenbürtig. Die Standesverschiedenheit war wohl

der Grund warum das Verhältnis von Sulpicias Eltern lange Zeit

nicht geduldet wurde und daher ein geheimes blieb. Aber in

der Glut ihrer Leidenschaft setzt sic sich über alle Schranken

hinweg. Sie ist es welche dem schüchternen Geliebten entgegen-
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kommt, wie überhaupt eine kräftige Sinnlichkeit sie charakteri-

siert. So erscheint sie insbesondere in den Elegien deren Ver-

fasserin sie selbst ist. Gruppe hat nämlich (S. 47 IT.) zuerst mit

Evidenz nachgewiesen dass die Sulpiciaelegieu in zwei Reihen

zerfallen, IV, 2 bis 7 und 8 bis 12, von welchen jede ein in

sich abgeschlossenes Ganze bildet, die zweite wirkliche Briefe von

Sulpicia selbst enthält, welche den Gedichten des Tibull (IV, 2

bis 7) gleichsam als Thema gedient haben, über welches er nun

seine Variationen abspielt. Gegen die Urheberschaft von Sulpicia

lässt sich nichts einwenden, wohl aber wird diese Annahme be-

günstigt dadurch dass Sulpicia als docta puella bezeichnet wird,

endlich durch gewisse Eigentümlichkeiten der Sprache in diesen

Elegien, durch welche sie sich ebenso von den libullischen Ge-

dichten unterscheiden als dieselben zu der Voraussetzung einer

weiblichen Verfasserin stimmen. Dabin gehört zuerst die Häutig-

keit von Flickwörtern, insbesondere iam, das nur in IV, 11 fehlt,

sodann eine gewisse Unsicherheit, Ungewandtheit und Verschwom-

menheit des Ausdrucks, ein Mangel an Schärfe und Klarheit des

Gedankens oder der Darstellung, dergleichen ist propinque (8, 6),

die Auslassung von me (8, 8), die Wendung iter ex auimo suh-

latum (9,1), nec opinanti (9,4), die Unbestimmtheit des de me

permiltis (10, 1), das Fehlen einer festen Ausprägung des logi-

schen Verhältnisses von Satzteilen (10, 3 (T.), die Undeutlichkeit

von 10, 5 f., der Plural mea corpora 11, 2 (anders als bei Tibull

I, 9, 73. 8, 52), die knäuelartig verwickelten Verse 12, 1 IT.

Fasst mau alles dies zusammen, so kann mau Gruppe nicht un-

recht geben wenn er von einem weiblichen Latein dieser Briefchen

spricht; nur dass der Charakter der Weiblichkeit überhaupt in

der ganzen Denk- und Sprechweise sich kundgiebt. 1 Ihrer sonstigen

Beschaffenheit nach verraten diese Elegien entschiedene Nach-

ahmung der Art des Tibull und bieten ein nicht gewöhnliches

litterarhislorisches und psychologisches Interesse. Die erste der-

selben (IV, 8) ist an Messala gerichtet und bittet in sehr leb-

haftem Tone um Dispensation von der Reise aufs Land, wegen

1) Lachmann (in der Rezension von Dissen, S. 254): „wir finden

diese Gedichte wahr und glühend gefühlt, aber ohne Poesie im ein-

zelnen, ohne Stil, ungeschickt und hart in den Fügungen: mit einem

Worte, es sind die eigeuen Gedichte von Sulpicia.“
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der Nähe von des Cerinlhus Geburtstag. Die zweite (IV, 9) giebl

dem Geliebten Nachricht dass sie nun seinen Geburtstag in Rom

feiern dürfe. IV, 10 ist ein eventueller Absagebrief an Cerinlhus,

von glühender Eifersucht und altrömischem Stolze eingegeben,

aber, wie es scheint, auf einem Missverständnis beruhend, das

sich bald aufhellte. Denn im vierten Briefchen (IV, 11) linden

wir die Liebenden völlig ausgesöhnt: Sulpicia ist krank und fragt

ihren Cerinlhus mit ängstlicher Dringlichkeit ob er sie auch liebe

und ihre Genesung wünsche, — ein Stück von grofser Wärme

und Lieblichkeit, jedoch von Gruppe S. 53 f. gar zu überschwäng-

lich gepriesen. Im letzten dieser kleinen Briefe (IV, 12) bittet

Sulpicia den Geliebten um Verzeihung dass sie ihn bei einer

heimlichen Zusammenkunft btöderwcise im Stich gelassen habe,

— bezeichnend genug für die glühende Einpflndungsweisc der

Verfasserin.

Dieser Reihe von wirklichen Briefen stehen dann also gegen-

über die Elegien IV, 2 bis 7, in welchen jeuer Briefwechsel zu

einem freien Kunstwerk ausgeführt ist. In beiden Reihen sind

dieselben Personen und Charaktere: der schüchterne Cerinthus

und die leidenschaftliche Sulpicia, wie auch die Schar der Freier

um sie her (4, 20 vgl. 10, 5). Auch derselbe Verlauf wieder-

holt sich auf beiden Seiten: hier wie dort ein Liebesverhältnis

von steigender Wärme und Offenheit, hier wie dort des Cerin-

thus Geburtstag und Sulpicias Krankheit. In IV, 7, 7 f. ist noch

überdies eine Art von Anspielung auf jenen Briefwechsel und

dessen Öffentlichkeit, als sollte damit erklärt werden dass der

Dichter von demselben Kenntnis erhalten hat. In dieser zweiten

Reihe von Elegien hat die erste (IV, 2
)

einen einleitenden

Charakter: es spricht darin der Dichter und bringt die Heldin

des folgenden Romans zur Anschauung, indessen noch ohne di-

rekte Beziehung auf ein derartiges Verhältnis. Aber eine — wenn

auch nur vermeintliche — Gefahr von Cerinthus, auf einer Jagd,

deckt ihre ganze Glut auf (IV, 3), und eine Krankheit von Sul-

picia giebt ebenso dem Cerinthus Anlass sein Interesse für sie

an den Tag zu legen (IV, 4). Was eben im Widerschein der

Gefahr sichtbar wurde, das tritt in den beiden folgenden Elegien

in milderer Beleuchtung zu Tage, mittels einer frohen Feier; und

zwar ist es, nach dem gleichen Parallelismus und in derselben
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Ordnung wie in den beiden vorausgegangenen, zuerst (IV, 5) des

Cerintbus und daun (IV, 6) Sulpicias Geburtstag was den Gegen-

stand bildet und dazu dient Sulpicias Empfindungen darzustellen.

Von IV, 6 gehen dann zwei Wege aus: der eine von V. II f.,

sofern liienach die letzte leibliche Vereinigung der Liebenden,

wie sie IV, 7 andeutet, sieb als nabe bevorstehend voraussehen

lässt; der andere Weg nimmt vom Schlüsse (V. 19 f.) seinen

Ausgangspunkt, indem dort auf die Legalisierung des Verhält-

nisses und das nächste Jahr hinausgeblickl wird. In beiden Be-

ziehungen schliefst sich hieran II, 2 unmittelbar an, in welcher

wir den Widerstand der Eltern gebrochen, Sulpicia und (jetzt

mit seinem wahren Namen) Cornulus als Neuvermählte treffen,

gemeinsam des letzteren Geburtstag begehend. Neben dieser sach-

lichen und ästhetischen Notwendigkeit gebietet aber auch eine

ethische das letztgenannte Gedicht (II, 2) an den bisherigen Cyklus

anzureihen: eine so rückhaltslose Hingabe wie IV, 7 sie voraus-

setzt erfordert, um nicht unsittlich zu sein, zum mindesten die

nachträgliche Sanktion des thatsächlich geschlossenen Bundes durch

die bürgerliche und religiöse Weihe, und diese ist in II, 2 ein-

getreten. Dass dieses Gedicht, trotz seiner nachgewiesenen Un-

entbehrlichkeit im Zusammenhänge der Elegien des vierten Buchs,

doch in das zweite eingereiht wurde mochte teils durch den

Anfang von II, 3 (wo gleichfalls Cornutus angeredet ist) veran-

lasst sein, teils bestimmte den Sammler dazu die scheinbare Ver-

schiedenheit des beiderseitigen Namens (Cerintbus und Cornutus)

und dass II, 2 ein legales Verhältnis behandelt, die Elegien des

vierten Buchs aber ein geheimes und von Sulpicias Eltern noch

bekämpftes, und dass letztere nach dem Briefwechsel von Sul-

picia gearbeitet und wohl mit einander entstanden sind, II, 2

aber ein etwas später durch das künstlerische Bedürfnis hinzu-

gedichteter Abschluss ist. Übrigens passt diese Elegie auch schon

nach ihrem äufseren Umfange nur zu denen des vierten, nicht

unter die des zweiten Buchs, und ist an letzterer Stelle überdies

sachlich störend, sofern sie den Zusammenhang zwischen II, 1

und II, 3 unterbricht (vgl. Gruppe S. G8. 75 f.). Die des vierten

aber haben mit II, 2 eine innere Abgeschlossenheit und Ab-

rundung welche ihrer sachlichen Grundlage, den Briefchen der

Sulpicia, abgeht, uud sind auch damit gegenüber von diesen Er-
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Zeugnissen der Gelegenheit als ein Kunstwerk bezeichnet. Anderer-

seits ist diese Entstehungsweise, aus einem gegebenen Thema und

Musterbilde, wohl zugleich eine Erklärung der verhältnismäfsigen

Einförmigkeit der Situationen und Wendungen in diesen Elegien.

Außerdem aber sind sie ganz und gar in Tibulls Art, nach

Sprache und Anlage; namentlich haben IV, 4 und 6 ganz die-

selbe Gliederung wie I, 10 und 1. Wahrscheinlich hatte der

Verfasser der vita diese Elegien des vierten Buchs im Auge

wenn er von kurzen Liebesbriefen spricht welche Tibull verfasst

habe (epistolae eius amatoriae, quamquam breves).

7. Endlich gehören in diese Kunstperiode unseres Dichters

noch Eleg. IV, 13 und 14. So viel ist allgemein zugegeben,

sowohl von denen welche sie auf das Verhällnis zu Glycera be-

ziehen als von den Bestreitern dieser Ansicht. Letztere (wie Fr.

Passow und Dieterich, sowie Bährens, Tibullische Blätter, S. 7 ff.)

nehmen einen Bezug auf Delia an und dass dieselben bestimmt

gewesen seien ein neues Buch anzufangeu — weil die des ersten

in sich abgeschlossen waren —
,
aber nicht mehr vollendet wurden

;

und da sie ebenso wenig zu denen des zweiten Buchs stimmten,

so habe der Herausgeber der tibuliischcii Gedichte sie denen des

vierten zugewiesen, mit denen sie auch im äufseren Umlänge

Ähnlichkeit haben. 1 Indessen ist psychologisch unmöglich dass

IV, 13 sich an 1, 6 anschliefse und beide derselben Person gelten.

I, 6 lässt das Abbrechen des Verhältnisses zu Delia mit Bestimmt-

heit voraussehen, und in IV, 13 ist nichts enthalten was eine

Wiederanknüpfung andeutete. Würden sich die Gedichte auf Delia

beziehen, so müssten sie vielmehr aus der ersten Zeit dieses Ver-

hältnisses sein, IV, 13 etwa gleichzeitig mit I, 1 und ein freier

lyrischer Erguss, selbständig neben dem kunstvoll ausgearbeiteten

Cyklus hergehend und daher nicht in ihn aufgenommen; das

zweite (IV, 14) ein epigrammatischer Seufzer aus der Zeit zwischen

I, 3 und I, 5, in des Dichters hinterlassenen Papieren gefunden

und der Aufnahme in die Sammlung seiner Gedichte für würdig

erachtet. Bei der Beziehung auf Glycera fallen diese Elegien in

1) „Es scheint der Sammler setzte sie ans Ende, weil er sie nicht

unterzubringen wusste oder weil er bestimmteren Deutungen Vorbeugen

wollte.“ Lachmann, Halter A. L.-Z. 1836. Juni S. 265.
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die Milte zwischen die aut' Deiia und die von Nemesis handelnden,

da jene nach Ovid (s. oben S. 469) des Dichters erste Liebe

war, diese aber (vgl. Amor. III, 9, 58) seine letzte. Zu dieser

Datierung aus der Meisterperiode unseres Dichters stimmt auch

vollkommen die innere Beschaffenheit. IV, 13 ist von ergreifender

Innigkeit und Zartheit, wie kaum ein zweites Erzeugnis der rö-

mischen Litteratur, der Gedankengang und Ausdruck ebenso ein-

fach und wahr als lebendig; jeder neue Vers bringt einen Fort-

schritt des Gedankens, der sich in der gröfsten Klarheit vorwärts

bewegt. Den Inhalt bildet das Gelöbnis unwandelbarer Liebe und

Treue, selbst wenn dieses Gelöbnis die Geliebte veranlassen sollte

gegen ihn umso grausamer zu sein. IV, 14 ist dazu das Gegen-

stück, die Klage dass die Geliebte ihrerseits die Treue nicht be-

wahre, worauf von ferne schon in IV, 13, 5 f. hingedeutet war.

Dieser Zusammenhang mit der vorigen macht wahrscheinlich dass

auch hier der Dichter die Absicht hatte einen ganzen Cyklus von

Elegien auszuarbeiten, aber diese Absicht, etwa infolge der zeitigen

Auflösung des Verhältnisses, nicht ausführte.

8. Die Elegien des zweiten Buchs, mit Ausnahme der

zweiten, beziehen sich alle auf das Verhältnis des Dichters zu

Nemesis (s. oben S. 471 f.), die aber in dem ersten und ein-

leitenden Gedichte dieser Beihe (II, 1) noch nicht mit Namen

genannt ist. Der Dichter hat bei seiner Geliebten vorzugsweise

mit ihrer Habgier zu kämpfen, vermöge deren sie einen reichen

Freigelassenen bevorzugt und mit diesem auf seine Güter gehl

Diese Erfahrung veranlasst den Dichter zu einer Verwünschung

des Landlebens (II, 3), welche freilich so wenig ernsthaft gemeint

ist dass auch in diesem Buche wieder das Landleben dem Tibull

die schönsten und wärmsten Züge leiht (bes. in II, 1). Über-

haupt hat das ganze Buch vielfach eine launige, humoristische

Färbung, und nimmt so ziemlich den Ton wieder auf mit welchem

das Verhältnis zu Delia geendet hat (in I, 2 und 6), nur leiden-

schaftsloser, freier und heiterer: den Ton des reiferen Mannes,

der in diesen Interessen nicht mit seinem ganzen Selbst unter-

geht. Übrigens fehlt diesen Nemesis -Elegien die letzte Feile.

Bei II, 3 und 5 fällt dies schon bei oberflächlicher Betrachtung

in die Augen: beide bestehen aus Bausteinen zu eiuem Ge-

dichte, zum Teil schon für sich behauen, aber noch nicht in-
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einandergefügt; die einzelnen Bestandteile stellen noch nicht im

richtigen Verhältnisse zu einander, haben auch noch manche Un-

ebenheiten, und die Übergänge fehlen noch. Von II, 5 hat Gruppe

diesen Sachverhalt besonders ausführlich nachgewiesen (S.76bis95).

Es ist ein Gelegenheilsgedicht, verfasst als Messalas Sohn, Messa-

linus, die Würde eines Quindecemvir sacrorum erlangte, als welcher

er es besonders mit den sibyllinischen Büchern zu thun halte.

Da nun über die Person des jungen Priesters selbst und dessen

Amt an sich wenig zu sagen war, so machte der Dichter den

Orakelgolt Apollo und die Sibylle, samt deren Weissagungen, be-

sonders über Roms künftige Gröfse, zu seinem Hauptgegenstand,

und gewann dadurch einen ebenso bedeutsamen als nationalen

Inhalt. Die Ausführung ist freilich von der Vollendung noch sehr

weit entfernt. Da aber doch ein bestimmter Anlass, etwa ein

Familienfest bei Messala zur Feier der Beförderung seines Sohnes,

Vorgelegen haben muss, so ist wahrscheinlich dass der Dichter,

ehe er das hiefür bestimmte Gedicht fertig hatte, erkrankte und

starb, was aber den Herausgeber seiner nachgelassenen Gedichte

nicht abhielt auch dieses, in der Gestalt wie er es vorfand, in

seine Sammlung aufzunehmen. Wir haben also an dieser Elegie

ohne Zweifel die letzte Arbeit Tihulls, also aus der zweiten Hälfte

des J. 735. Neben ihr muss II, 3 wegen ihrer Unfertigkeit

(vgl. Gruppe S. 95 bis 99) zu den spätesten Gedichten gehören:

sie enthält gleichfalls eine grofse Manchfalligkeit von Gedanken

und Wendungen, und vieles glückliche Detail; aber die Lücken-

haftigkeit und Zusammenhangslosigkeit ist hier womöglich noch

gröfser als in II, 5, in welcher doch äufserlich keine Löcher wahr-

zunehmen sind. Vollendeter sind El. II, 4 und 6; doch ist zur

Ehre unseres Dichters anzunehmen dass er die hässliche Ge-

schmacklosigkeit am Schlüsse der vierten noch getilgt haben

würde ehe er das Gedicht veröffentlicht hätte. Am nächsten steht

der Vollendung die erste mit ihrer lebendigen Schilderung des

Landlebens, ausgehend von der Feier des Amharvalienfestes, und

in ihrer Anlage, namentlich der Aneinanderreihung von Landleben,

Messala und Liebe, der ersten des ersten Buchs vielfach ähnlich.

Dass die einzelnen Elegien sich zu einem Ganzen zusammen-

zuschliefsen bestimmt waren ist auch bei ihrer jetzigen unvoll-

endeten Gestalt erkennbar: an die begeisterte Darstellung des
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Landlebens in Ii, 1 schliefst sich als Kontrast II, 3 die scherz-

hafte Verwünschung desselben an, und der Entschluss mit welchem

II, 3 endet, bei Nemesis Sklave zu werden, wird im Anfänge von

II, 4 aufgenommen und weitergeführt. Gemeinsam ist diesem

Ruch auch die briefartige Haltung, vielleicht durch den Einfluss

der Episteln des Iloraz veranlasst: alle diese Elegien sind an

einzelne gerichtet und ketten die persönlichen Erlebnisse und

Empfindungen an die eines andern: so II, 1 an Messala, II, 2

und 3 an Cornutus, II, 5 hat Messalinus zum unmittelbaren

Gegenstände, und II, 6 redet seinen Freund Ämilius Macer an.

Nur II, 4 macht hievon eine Ausnahme, wiewohl auch sie eigent-

lich an Nemesis gerichtet ist. Bemerkenswert ist ferner wie

auch diese unvollendeten Elegien, gleich den Gedichten aus den

früheren Jahren des Tibull, den Beweis führen dass unser Dichter

alexandrinische Neigungen und Schulmanieren in sich zu be-

kämpfen und zu überwinden hatte um zur reinen und getreuen

Darstellung seiner Eigentümlichkeit zu gelangen: auch diese Ge-

dichte haben einen Hang in mythische Zeiten zurückzugehen (1,

37 fl". 67 fl

-

. 3, 11 IT. 69 ff. 4, 55 fl", und 5 ganz) und sich auf ein-

zelne abstrakte Gedanken zu werfen, die dann mit unverhällnis-

mäfsiger Rhetorik ausgeführt werden, wie die Lobrede auf rus

und agricola 1, 37 fl"., die Ausführung über die Wirkungen des

Geldes 3, 36 IT. und die Macht der Hoffnung 6, 21 fl". Ebenso er-

innert II, 5 durch die ganze Art der Behandlung des Themas

und die Sprödigkeit der Teile gegen einander an El. I, 7. Auch

hier also finden wir die Wahrnehmung bestätigt dass es sich der

Dichter treuen Fleifs und unverdrossene Feile hat kosten lassen

um seine Gedichte auf die Stufe der Vollkommenheit zu bringen

die wir in den von Sulpicia und Delia handelnden Elegien ge-

wahren.

9. Nachdem wir die künstlerische Thätigkeit des Tibull bis

zu seinem Tode fortgeführt haben bleibt uns noch übrig auch

denjenigen Teil der auf uns gekommenen Gedichtsammlung in

Betracht zu ziehen welcher Elegien enthält die nicht von Tibull

herrühren. Dies sind (anfeer den schon besprochenen IV, 8 bis 12)

die im dritten Buche vereinigten. Von den sechs Elegien

dieses Buchs haben fünf das Verhältnis zwischen Lygdamus und

Ncära zu ihrem Gegenstände. Lygdamus erscheint als ein
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Römer (*. 1 , 2) von gutem Hause (G, GO), welcher mit INeära,

wie es scheint hauptsächlich auf Betreiben von deren Eltern

(vgl. 2, 13. 4, 93), verlobt gewesen war, aber mit seiner warmen

Liehe keine Erwiderung gefunden hatte, indem ihm hei Neära

eine romantische Neigung zu einem Manne von niedrigerer Stel-

lung (6, 60) im Wege stand (vgl. 4, 58 bis 60). infolge dessen

hatte sich die Verbindung mit Lygdamus wieder gelöst (1, 23

vgl. 2, 4. 30), und dieser sucht nun durch rfihrende Gedichte

und Beteuerung seiner fortwährenden Liehe das Herz seiner ehe-

maligen Verlobten zu gewinnen, um eine Wiederherstellung des

alten Bundes (reditus 3, 35 vgl. 27) zu bewirken. Dass dieser

über das Verlöbnis noch nicht hinausgediehen war erhellt daraus

dass von der Ehe als einer erst zu schliefsenden, nicht aber zu

erneuernden, die Rede ist (vgl. 1, 6 und 26fT. 3, 7IT. und 31 f.)

und die Ausdrücke vir, coniux, nupla, gener, welche von dem

bisherigen Verhältnisse wiederholt, gebraucht werden (1, 23. 2, 30.

2, 14) beweisen hiegegen nichts, da diese, insbesondere bei den

Elegikern, unzähligemale auch von den lockersten sexuellen Ver-

bindungen in Anwendung gebracht werden; für diese Elegien

geht es überdies daraus hervor dass 2, 4 coniux ganz offenbar

als Wechselbegriff für das 2, 1 gesetzte puella gebraucht ist (vgl.

4, 58, sowie 4, 31 maritus vom Rräutigam, und V. 52 vir vom

Liebhaber) abgesehen davon dass 1, 23 vir qunndam ebenso gut

auf die Zukunft gehen kann (s. Heindorf zu Hör. Sat. II, 2, 82)

wie auf die Vergangenheit. Die erste dieser Elegien nun (III, 1)

bat einen ähnlichen Ausgangspunkt wie IV, 2: sie dient den an-

dern als Einleitung und Vorwort. Der Dichter überreicht seiner

Neära als Neujahrsgeschenk (zum 1. März) seine Gedichte an sie

(III, 1 bis 4) in eleganter Ausstattung und trägt dabei sein An-

liegen vor. In der Elegie nimmt die Beschreibung der äufscren

Ausstattung des Büchleins einen grofsen Raum ein, und dass diese

Buchbindervorkehrungen den Musen in den Mund gelegt sind ist

nicht eben ein glücklicher Gedanke. Wenn Ovid in der Dedi-

kation seiner Tristia an August eine ähnliche Beschreibung der

Aufsenseite seines Buches giebt, so hat diese dort ihren vollkom-

men passenden Platz, indem dieselbe als ein Abbild der Stimmung

des Verfassers dargestellt ist, eine Parallelisierung welche der

Dichter nach seiner Weise bis ins kleinliche und spielende hinein
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verfolgt (vgl. W. Hertzberg, Hall. Jahrbb. 1839. I, S. 1018). Bei

unserem Verfasser aber ist von einer solchen geistigen Deutung

keine Rede, und dieses Äufscrlichc bleibt so sehr Selbstzweck

dass V. 18 sogar den Musen, als ob sie nasse oder schmutzige

Hände hätten, anempfohlen wird dafür zu sorgen dass die Farbe

an der Aufsenseile nicht verwischt werde. Dies zu verhüten be-

schwört der Verfasser die Musen gar bei dem kastalischen Lor-

beerhain und den pierischen Seen. Die zweite Elegie (III, 2)

spricht aus dass der Verfasser die Trennung von seiner Neära

nicht überleben werde und trifft deshalb Verfügungen wie es

mit seiner Bestattung gehalten werden solle. Die Motive sind

sämtlich aus Tibull entlehnt: der Anfang aus dem von I, 10,

aber so dass dessen Lebhaftigkeit bedeutend abgeschwächt ist nicht

blofs durch den nüchternen Relativsatz sondern auch durch das

Herahstimmen des ferreus ille fuit zu einem matten durus et ille

fuil. Sodann die Situation dass die Geliebte am Grabe des Dich-

ters weint ist aus I, 1, 62 ff., und ebenso unpassend angebracht

als ausgeführt. Bei Tibull ist die Vorstellung berechtigt und von

grofser Wirkung: denn dort herrscht zwischen dem Dichter und

Delia vollkommenes Einverständnis, ihre Liebe ist gegenseitig und

eben jetzt in schönster Blüte. Dagegen Neära verschmäht den

Lygdamus, der sie mit seiner Liebe verfolgt, und est ist daher

von diesem eine sonderbare Voraussetzung dass sie bei seinem

Tode so gar untröstlich sein werde, noch wunderlicher aber die

Zumutung selbst auf sein Grabmal schreiben zu lassen dass sie

an seinem Tode schuld gewesen sei (V. 29 f.), mit welcher Grab-

sebrift abermals eine tibullische Stelle (I, 3, 55f.) zur Unzeit

nachgeahmt ist. Aufserdem sind die Leichenfeierlichkeiten, welche

Tibull (I, 3, 6 IT.) nur kurz andeutet, weise verteilt und vollständig

beseelt, hier wiederum zu einer selbständigen, umständlichen Be-

schreibung ausgeführt, in welcher sogar das Waschen der Hände

und die Sorte von Leinwand welche zum Abtrocknen der Gebeine

genommen werden soll für Neära und ihre Mutter vorgeschrieben

sind, sowie das Zugiefsen von öl und — Thränen bestellt wird.

Die dritte Elegie (Hl, 3) behandelt den Gedanken: nicht Reich-

tum wünsche ich mir, sondern deine Liebe; ohne dich hat alles,

auch das Leben, keinen Wert für mich. Mit Recht sagt Voss von

dem Gedicht es sei ein ewiges Rundum auf einem zertretenen
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Gemeinplatz, wobei einem der Kopf tummlig werde. In der Weise

der unvollkommensten Erstlingsarheilen von Tibnll ist ein abs-

trakter Gedanke rein quantitativ ausgeffdirt, durch eine Reihe

von Beispielen, in der eintönigsten Form (V. 1. 11. 13. 17), und

mit zahlreichen Wiederholungen, Ungeschicklichkeiten und Ge-

schmacklosigkeiten (zB. V. 14. 22. 23. 25. 26. 29 f. 34. 36). Um
nicht vieles weniger schülerhaft ist die vierte Elegie (III, 4),

worin gleichfalls mit äufserster Breite berichtet ist dass den)

Verfasser Apollo im Traume erschienen sei und gesagt habe Neära

wolle ihn nicht, doch solle er darum noch nicht alle nolTnung

aufgeben und sich aufs Bitten legen. Dieser sehr magere Inhalt

ist in 48 Distichen ausgesponnen, indem zuerst — in Nachahmung

von Tibulls Gewohnheit, aber sehr ohne seinen Geist — den Em-

pfindungen über den Traum Worte gegeben, sowie die Bedeutung

der Träume überhaupt erörtert wird (V. 1 bis 16), und dann

erst, abermals unter langen Vorbereitungen, der Traum erzählt

wird: nach einer schlaflosen Nacht erschien mir gegen Morgen

(V. 17 bis 22) Apollo (V. 23 bis 41) und sprach (V. 42 bis 80);

ich kann aber nicht glauben und hoffe und wünsche nicht dass

seine Mitteilung richtig sei (81 bis 96). Auch im einzelnen ist

vieles unbeholfen, geschraubt und unpassend (V. 3. 9. 11 f. 1 7 F.

26. 36. 39 f. 41. 45f. 50. 59f. 68. 71. 77. 84. 85f. 87), die Erlin-

dung selbst aber sehr wohlfeil und mit wenig Geschick durch-

geführt (zB. V. 61 f. im Munde des Apollo). Als gelungen ist nur

etwa das Bild V. 33 hervorzuheben. Neära liefs sich aber durch

das Gewinsel dieser Elegien nicht erweichen, und beharrte ebenso

in ihrer Zuneigung zu den) ignotus vir als in ihrem Entschlüsse

das Verhältnis zu den) Verfasser dieser Elegien nicht wieder

aufzunehmen. Dieses Ergebnis hat das fünfte Gedicht dieser

Reihe (III, 6) zur Voraussetzung. Die Situation desselben ist, in

Nachahmung von Tibull (I, 2), ein Gelage, bei welchem der Ge-

danke an sein Liebesunglück wiederholt und in mancherlei Ge-

stalten auflauchl, aber bekämpft und schliefslich besiegt wird. Es

ist dabei das tibullische Auf- und Abwogen der Empfindungen

und ihr rascher Wechsel und Umschlag nachzumachen gesucht,

aber ohne dass die Cbergänge psychologisch begründet wären

und es über ein planloses llerumfahren in verschiedenen Stim-

mungen hinauskäme, wobei der Zusammenhang öfters völlig aus-

Teuffei, Studien. 3. Aufl. 32
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gellt (V. 39. 43). Auch sind es eigentlich nur zweierlei Gedanken

und Stimmungen welche einander fortwährend ablösen: die Heiter-

keit, ausgedrückt durch die Aufforderung zum Trinken, welche

teils an die Freunde teils an den Redenden selbst gerichtet wird,

und der Schmerz über die endgültige Zurückweisung durch Neära,

welcher zuletzt durch die zwar ganz verständige, aber wenig

poetische Wendung beseitigt wird: sei’s drum! ich werde mich

deshalb nicht zu Tode grämen. Mit dein Ahspringenden und

Zickzackähnlichen des Gedankenganges wollte der Verfasser viel-

leicht auch die trunkene Weinlaune des Redenden zeichnen, was

jedoch jedenfalls nicht in entsprechender W'eise durcbgeführl

wäre. Im einzelnen enthält die Elegie neben manchem Beifalls-

werten (V. 29 f. 53. 56) noch weit mehr in Gedanken oder Aus-

druck Verfehltes, wie V. 3. 5. 8. 9. 13. 17. 19. 23. 32. 36. 41 f. 46.

48. 54.55; auch Wiederholungen (V. 7. 37. 52) und ungehörige

Ausführungen (V. 13 IT.), endlich viele Reminiszenzen aus Tibull

(V. lf. = II, 5, 121 f. V. 13 f. = H, 1, 72. V. 27 = IV, 13, 16.

V. 45= I, 4, 15. V. 60 = IV, 10, 6. V. 62 = I, 2, 1). Zwischen

die Bewerbungen in den vier ersten Elegien und das Schwinden

der letzten Hoffnung, wie es das letzte Gedicht darlegt, fällt El.

m, 5, in welcher von Neära nicht die Rede ist. Dagegen wieder-

holt sie ein anderes Motiv von Tibulls El. I, 3, dass nämlich der

Verfasser krank zu Hause liegt, während seine Freunde entfernt

von ihm sich vergnügen, und zwar sind diese in einem etruski-

schen Bade, ohne dass jedoch ihre Persönlichkeiten klarer werden.

Der Verfasser aber fürchtet seiner Krankheit zu erliegen
,

trotz-

dem dass er durch keine schwere Sünde den Tod verschuldet

habe und auch noch viel zu jung sei zum Sterben. Er legt aus-

führlich dar was er alles nicht gethan habe und nicht sei, bittet

deshalb um Schonung und verabschiedet sich von seinen Freun-

den. Überhaupt ist diese Elegie ein wirklicher Brief und enthält

manche gute Stellen (bes. V. 19 f. 30f.), daneben aber freilich

auch wieder unnötige Weitläufigkeiten (V. 7 bis 14) und Wieder-

holungen teils innerhalb des Gedichtes selbst (V. 29 f. = V. 1)

teils gegenüber von anderen (V. 7fT. = 4, 15f.), wie ohnehin

auch im einzelnen der Ausführung viel Nachgeahmtes (zB. V. 2

und 8 = I, 6, 22. V. 7fT. -= I, 2, 81 fT. V. 28 = I, 10, 44. V. 30

= I, 4, 12). Bei der Darlegung dass der Verfasser noch jung sei
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erfahren wir gelegentlich dessen Geburtsjahr (V. 1 7 f.), dass er

nämlich im ,1, 711 gehören sei, wodurch zugleich Tibull aufs

bündigste von dem Verdachte befreit wird als ob er der Verfasser

dieser sechs Elegien wäre. Wie dieser wichtigste Teil der äufseren

Verhältnisse des Verfassers nicht auf Tibull passt, so auch nicht

die Situation welche diesen Elegien zu Grunde liegt, und noch

weniger die Beschaffenheit der Gedichte selbst. Tibull müsste

sich selbst — und zwar durchgängig verschlechternd — nach-

geahmt haben, und es wäre zudem nicht zu begreifen wann dies

geschehen sein sollte, da 'Tibulls Leben so kurz war dass er

nicht einmal die unzweifelhaft von ihm herrührenden Gedichte

alle ganz fertigbrachte. Indessen erstreckt sich diese Ähnlichkeit

mehr nur auf das Äufsere, auf die Motive der Gedichte und zahl

reiche einzelne Gedanken und Wendungen; in allem anderen aber be-

steht eine sehr wesentliche Verschiedenheit zwischen den beiderlei

Dichtern und Gedichten. Einmal in Beziehung auf den Stoff und

den Gedankenkreis besteht kein Berührungspunkt zwischen beiden:

keine Spur namentlich von der dem Tibull so eigentümlichen

sanften Schwärmerei für die Beize des Landlebens findet sich im

dritten Buche (vgl. Voss S. XV. Gruppe S. 108), vielmehr ist

hier der Boden ausschliefsiich die Stadl, die Bilder fast einzig

diesem Kreise und der Gelehrsamkeit entnommen (s. bes. El. 3. 4)>

und nur sehr selten erinnert sich der Verfasser dass es auch

aufser der Stadt eine Welt giebt, insbesondere eine Natur (4, 3nf.).

Auch die Sinnesart der beiden Verfasser ist grundverschieden:

während Tibull gefühlvoll, warm und oft leidenschaftlich ist, so

zeigt sich der Verfasser des dritten Buches süfslich schmachtend

und weinerlich und so taktverlassen dass er eine klägliche Situa-

tion, aus der er sich je eher je lieber reell hätte befreien müssen,

gar noch zum Gegenstände von Versen macht, seine Schmach

veröffentlicht, und durch armseliges Seufzen und Flehen seine

Manneswürde so gründlich verleugnet und herabwürdigt dass wir

schon darum Neäras Verhallen zu ihm vollkommen berechtigt

linden müssen. Schon durch diese Wahl eines Stofles welcher

poetische Behandlung geradezu aussrhlierst zeigt der Verfasser

seinen Mangel an dichterischer Befähigung; ebenso ferner durch

die glcichmäfsige Geschraubtheit seines Tones, die Mühsamkeit

womit er offenbar diese Verse zusammengebracht hat und die

32 *
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namentlich auch darin sich kundgiebt dass der beabsichtigte Ge-

danke manchmal mehr erraten werden muss als dass er durch

die Worte klar ausgedrückt wäre, wiewohl es dem Gedanken selbst

auch manchmal an Schärfe und Richtigkeit fehlt (1, 7. 2, 26).

Zu diesen Beweisen von unzulänglicher Begabung gehört weiter

die Hast mit der dieser Dichter von der traurigen Gestalt dem

Fahrwasser mythologischer Gelehrsamkeit und der Beschreibungen

sich zuzuwenden liebt, und seine Abhängigkeit von Tibull, von

dem er aber die Schwächen weit mehr sich zu eigen gemacht

hat als seine Vorzüge. Namentlich die zwecklose Häufung des-

selben Begriffs (1, 3. 3, 38. 4, 93), die Sucht zu teilen (1, 6
und 19. 4, llf.), und besonders die Manie für Farbengegensätze

(1, 9. 2, 10. 18. 3, 37 f. 4, 30. 5, 15. 33f.) haben diese Elegien

mit den unvollkommensten Arbeiten des Tibull (IV, 1 und I, 7)
gemeinsam. Aufserdem verrät der Verfasser eine wenig geschmack-

volle Vorliebe für Worlanklänge (4, 10 saliente sale; 69 f. sonora

— sonos; 5, 2 unda — adeunda; 25 f. seuecla — senex). Sein

Sprachschatz ist beschränkt und wiederholt namentlich die Worte

niveus, candidus, vanus, carus, marmoreus sowie die Wendung

mit volo mit lästiger Häufigkeit (auch genus 4, 9. 61. 6, 7; ru-

bentc 4, 32 und rubent 4, 34); überdies zeigt er gegenüber von

Tibull charakteristische Abweichungen: zB. lener ist bei Lygdamus

selten, bei Tibull sehr häufig; ebenso sanctus. Prosaische Par-

tikeln wie antem (andererseits), ergo, etenim, quare (4, 49) finden

sich in den tibullischen Elegien nicht, wohl aber wiederholt im

dritten Buche; quamvis ist hier (6, 29) mit dem Indikativ ver-

bunden, bei Tibull stets mit dem Konjunktiv; poslquam — viel-

leicht — mit dem Plusquamperfekt (4, 41), bei Tibull mit dem

Perfekt udgl., Eigenheiten welche, je unbewusster sie hervorzu-

treten pflegen, umso mehr Beweiskraft haben. Endlich im Bau

der Verse hat das dritte Buch, mit alleiniger Ausnahme von zwei

Stellen (4, 57 und 6, 17), einförmig die Cäsur nach dem fünften

Halbteile, während Tibull in dieser Beziehung seinen Versen eine

grofse Manchfalligkeit, rasche Bewegung und oft einen malerischen

Charakter zu geben weifs; das Übergreifen des Sinnes und der

grammatischen Konstruktion über das Distichon findet sieb im

dritten Buche häufig und zum Teil in einer Ausdehuung welche

aller Kunst und allem Geschmacke hohnspricht (vgl. bes. 3, 1

Digitized by Google



Gedichte, liuch III (Lygdamus). 501

bis 10. 4, 51 bis 60); die Pentameter sind selten mit dem Hexa-

meter organisch verbunden, wohl aber ist für sie sehr oft der

Gedanke ausgegangen, so dass sie leer, wo nicht störend, nach-

hinken (zB. 1, 2. 14. 2, 26. 3, 4. 14. 26. 34. 36. 4, 36. 50. 6, 36.

48). Auch sind die Spondeen bei Lygdamus viel häufiger als bei

Tibull, was auch Ovid gegenüber zu beachten ist.

Durch dies alles wird es hinlänglich festgestellt sein dass

Tibull der Verfasser dieser sechs Elegien nicht ist, und es fragt

sich nur noch wer denn sonst es sei? Ovid, antwortet Gruppe

S. 13311. Um dies wahrscheinlich zu machen hat Gruppe in bezug

auf Lehcnsverhältuisse, dichterischen Charakter und Sprache eine

Übereinstimmung zwischen beiden Dichtern nachzuweisen gesucht.

In ersterer Beziehung ist allerdings merkwürdig das Zusammen-

treffen beider im Geburtsjahre; denn auch Ovid ist im J. 711

geboren, ja er berichtet dies Trist. IV, 10, 6 eben mit den Worten

unseres Verfassers (5, 18); indessen kann diese Altersgleichheit

ebensogut blofser Zufall sein. Ferner behauptet Gruppe, INeära sei

Ovids zweite Frau, von welcher dieser Trist. IV, 10, 71 f. sagt:

Ganz untadelig war die welche darauf ich zur Frau nahm;

Doch nicht lange vermählt sollte sie bleiben mit mir.

Diese Kombination ist aber bereits dadurch beseitigt dass sich

uns das Ergebnis herausgestelll hat Neära sei nicht die Frau,

sondern die Verlobte des Lygdamus gewesen; wir brauchen uns

daher auch nicht auf Gruppes unrichtige Deutung von 4, 83

(vgl. 59) und anderen Stellen einzulassen. Weiter soll aus 1, 2

hervorgehen dass der Verfasser des dritten Buches gleichfalls, wie

Ovid, römischer Ritter sei, während der Vers nur beweist dass

er römischer Bürger ist; und ebenso ist die Vermutung, die in

Hl, 5 angeredeten Freunde seien Messala und Tibull, die sich

auf des ersteren Gute bei Arrelium (vielmehr in einer etruskischen

Therme) befinden, ohne alle Beweiskraft. Sodann die Überein-

stimmung des dichterischen Charakters soll (nach Gruppe S. 136)

darin bestehen dass auch Ovid ein städtischer Dichter sei, was

aber zB. auch Properlius ist; dass sie gewisse rhetorische Figuren,

namentlich Antithesen, gemein haben (aber die Rhetorik ist ein

Gemeingut aller römischen Dichter, und überdies die Zahl der

rhetorischen Figuren des Ovid welche sich bei unserem Verfasser

nicht finden weit gröfser); dass das dritte Buch die Rundung,
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Ebenheit, Glätte, leichte Grazie und spielende Eleganz des Ovid,

sowie seine Unmittelbarkeit der Versifikalion teile, — wovon wir

nur das Gegenteil zu entdecken im stände sind. Noch dürftiger

ist Gruppes Beweisführung in betreff der Gleichheit der Sprache

beider Verfasser (S. 137), welche darin besteht dass Lygdamus

postquam mit Plusquamperfekt verbinde, Ovid diese Konjunktion

überhaupt gar nicht habe (welche letztere Angabe überdies voll-

kommen grundlos ist); Lygdamus quamvis (in dem einzigen Falle

wo das Wort bei ihm vorkommt) mit dem Indikativ setze, Ovid

aber sowohl mit dem Indikativ als mit dem Konjunktiv; dass auch

Ovid ergo oft (vielmehr blols manchmal) im Anfänge von Versen

gebrauche (was auch Properlius timt)
;

dass bei Lygdamus viel

weniger Konjunktionen sich finden als bei Tibull (nämlich dum,

quod und ubi fehlen), wie auch Ovid hierin „viel delikater und

gewandter“ sei; „er bindet die Sätze lieber durch die Stellung

der Worte selbst und durch die Natürlichkeit des Gedankenfort-

gangs als durch besondere Konjunktionen“ (S. 137 f.). Aber bei

Lygdamus hängt diese Eigenheit vielmehr mit seiner Spracharmut,

Einförmigkeit und äufserlichen Aneinanderreihung der Gedanken

zusammen. Endlich die Stellen in welchen Ovid Wendungen,

Bilder und ganze Verse des dritten Buches nacbgeahinl, bzw. ab-

geschrieben hat (Gruppe S. 127 bis 132), zeigen nur dass Ovid

diese Elegien kannte und sind ein Beweis wohl von seinem außer-

ordentlichen Gedächtnis und seiner Leichtfertigkeit im Versemachen,

nicht aber seiner Identität mit dem Verfasser derselben. Ohnehin

hat W. Hertzberg (S. 1019 f.) gezeigt dass ein grofser Teil der

angeführten Beispiele zu den stehenden Bildern und Redeweisen

der römischen Dichter gehört
,

und auf diese Art sich die Iden-

tität des Lygdamus sowohl als des Ovid mit jedem andern römi-

schen Elegiker beweisen liefse. Auch benützt Ovid nicht Mors

die Gedichte des dritten Buches — weil er auf diese nach Gruppe

ein Eigentumsrecht hatte — sondern ganz ebenso namentlich auch

die des Tibull, und zwar keineswegs so „verschämt“ und „haupt-

sächlich da wo es (wie Amor. III, 9, 58) offenbar dichterische

Absicht war dessen Worte zu geben“ (S. 132 f.). Denn zB. A. A.

III, 447 f.:

0 quater et quoties numero comprendere non est

Felicem de quo laesa puella doletl
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ist doch wohl nicht blofs ein „verschämter Anklang" an die Worte

von Tibull (I, 10, 63 f.):

quatcr ille beatua

Quo tenera irato flere puella potent,

oder ex Pont. DI, 351 IT. = Tib. I, 6, 67 f. Ibis 451 = Tib. I, 4,

70. So stimmt auch der unglückliche Ausdruck vitreo . . madentia

rore tempora noctis eunt (Am. I, 6, 55 f.) wohl nicht zufällig zu-

sammen mit dem ebenso verfehlten des Tibull (H, 4, 12) omnia

iam tristi tempora feile madcnt, und so Unzähliges. 1

Ist es hienach Gruppe nicht gelungen wahrscheinlich zu

machen dass Ovid der Verfasser des dritten Buches sei, so hat

dagegen W. Hertzberg (S. 1024 f.) nachgewiesen dass eine der-

artige Identifizierung positiv unmöglich ist. „Dies erhellt vor

allem aus der ganz von Ovids Weise verschiedenen Sprache des

Lygdamus, natürlich innerhalb der gemeinsamen Grenzen in denen

sich überhaupt das römische Gedicht und besonders das elegische

bewegt. Hier ist nichts von Ovids übertriebenen rhetorischen

Effekten, die in den kaum der Deklamatorschule entwachsenen

Jugendgedichten namentlich uns überall in spitzigen Antithesen

und all den künstlichen Figuren der Anaphora, Epiphora, Ploke,

selbst bis zu Wortspielen gesteigert, enlgegenspriugen. Ovid zer-

stückelt die Perioden und geht höchst selten im elegischen Mafse

über die Grenzen des Distichon hinaus, was Lygdamus so oft

thut; dagegen würfelt Ovid mit Keckheit die Wörter im Satze

durcheinander bis zur Unverständlichkeit, Wagnisse von denen

der bescheidene Lygdamus keine Spur zeigt. Im Versbau hüpft

und tanzt Ovid so dass sein Hexameter, selbst in den ernsteren

Gedichten (Tristia und Fasti), beinahe in der Hälfte der Verse

lauter Daktylen hat, aufser wo nach der Haupteäsur die Senkungs-

länge des dritten Fufses sich leicht versteckt, Lygdamus aber

hat unter 290 Versen nur sechs von überwiegend daktylischem

Gang, mit reinen Daktylen nur vier. Von dem Extreme dagegen,

dass der Hexameter durch lauter Spondeeu (aufser im fünften

Fufse) gehemmt und schwerfällig wird, hat Ovid unter den 1582

Versen der zehn ersten Hcroiden nur 12, Lygdamus dagegen

1 ) Vgl. jetzt A. Ziugerle, Ovidius und sein Verhältnis za den Vor-

gängern und gleichzeitigen römischen Dichtern, Innsbruck 1869. 1871.
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unter seinen 200: 16. Das sind aber lauter Eigentümlichkeiten

welche gerade in der Jugend (und diesem Aller des Ovid sullleu

nach Gruppe die Lygdamuselegien angehören) am schärfsten her-

vortreten, wie denn auch gerade die Jugendgedichte Ovids die

reichste Fundgrube für jene Eigentümlichkeiten bilden.“

Wenn also Ovid der Verfasser dieser sechs Elegien ebenso-

wenig ist als Tihull, so erneuert sich die Krage wer es denn

sonst sei? Einen Namen wissen wir nicht zu nennen; denn dass

Lygdamus der wirkliche Name des Helden — a non lucendo —
dieser Elegien (und damit zugleich ihres Verfassers) sei

1 können

wir bei der unrömischen Beschaffenheit dieses Namens ebeuso-

wenig glauben als wir eine Trennung zwischen der Person des

unglücklichen Bräutigams und der des Verfassers zulässig finden

(was schon durch die prosaische Nüchternheit der behandelten

Verwicklung, sowie durch El. 5 ausgeschlossen ist) oder einer

der Vermutungen beipdichten können welche über den hinter

Lygdamus versteckten wirklichen Namen aufgestellt worden sind

(Passow, Bissen na.: Lygdamus sei Übersetzung von Albius,

F. Haase: von Lucius, nämlich Messala; Gruppe: Publius). Auf

Valgius würde die Silbenmessung passen, sowie der Umstand dass

er zum Kreise des Messala gehörte (Tib. IV, 1, 179f.) und Elegien

verfasste. Indes geht aus der angeführten Stelle des Tihull her-

vor dass Valgius zum mindesten ebenso all war als Tihull, noch

wahrscheinlicher aber älter als dieser. Noch weniger aber kann

der Verfasser sein Gassius von Parma, auf welchen Öbeke ge-

raten hat, einer der Mörder Cäsars und daher vielleicht um zwanzig

Jahre älter als Tihull. Wir begnügen uns daher in bezug auf

den Verfasser der fraglichen sechs Elegien die beiden Merkmale

hervorzuheben dass er ein jüngerer Zeitgenosse des Tibull war

und wie dieser (und zB. auch der Verfasser der Ciris) zum Kreise

des Messala gehörte. Was das erste betrifft so war er zwar

jünger — wie sein Geburtsjahr und die Thatsache der Nach-

ahmung beweist — aber doch ein Zeitgenosse, da schon Ovid

1) So Hertzberg S. 1026: Lypd. war „ein Römer, gleichviel welches

Standes, dessen Familie nach römischer Weise als Cognomen den Na-

men des ersten — vielleicht zu unvordenklichen Zeiten freigelassenen

oder zu Rom sonst in das Bürgerrecht gekommenen — griechischen

Stammberrn fortführte.“
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diese Elegien kannte lind benützte, und zwar nicht erst in seinen

späteren Werken (wie Trist.), sondern zB. schon in seinen Amores

und der Ars amandi. Dass er aber zum Kreise des Messaia ge-

hörte erhellt hauptsächlich daraus dass seine Elegien, ebenso wie

die Briefchen der Sulpicia, der tibullischen Gedichtsammlung

einverleibt wurden. Denn gewiss mit Beeilt hat F. Baase (in

den Berlin. Jalirbb. f. wiss. Kritik 1837. I, S. 40), unter Zu-

stimmung von W. Herlzberg (a. a. 0. S. 1026), diese Sammlung

als eine Art von „Familienbuch“ bezeichnet „das im Hause des

Messaia entstanden ist, in einem um ihn sich sammelnden Kreise

gebildeter Freunde von Geschmack und warmem Interesse für

Poesie, unter denen Tibull ohne Zweifel die bedeutendste Stelle

einnahm und als Muster galt und einwirkte, ohne dass wir diesem

Kreise gerade den förmlichen Charakter einer poetischen Gesell-

schaft oder Schule beilegen möchten.“ Zu dieser Annahme, dass

der Verfasser dem Kreise des Messaia angehörte, sehen wir uns

auch dadurch gedrängt dass demselben die sämtlichen Gedichte

des Tibull, auch die des zweiten und vierten Buches, die doch

Tibull unmöglich selbst herausgegeben haben kann, zu Gebote

standen; denn auf das vierte weist zB. ganz deutlich 6, 60

hin, auf das zweite 4, 18 (== 11, 5, 60), 55 (= II, 2, 89), 69

(= II, 5, 2 fT.), 82 (= II, 4, 7) ua. Man könnte deshalb auf

die Vermutung kommen dass der Verfasser eben der Herausgeber

der tibullischen Gedichtsammlung sei, falls damit irgend etwas

gewonnen wäre. Aus dem angegebenen Charakter dieser Samm-

lung erklärt es sich auch dass weder Ovid noch Properz noch

sonst jemand unsern Verfasser als Elegiker namhaft macht, was

mit J. H. Voss und W. Hertzberg einzig aus der Unbedeutendheit

desselben (dass er ein „Dilettant war der unter dem grofsen Schwarm

des versemachenden Publikums auch einen Beitrag von sechs Ele-

gien sehr bedingten Wertes geliefert hatte“ Hertzberg S. 1026)

zu erklären ungerecht und ungenügend scheint; denn wie viele

unbedeutende Namen hat Zufall und Kamcraderie uns erhalten!

Vielmehr linden wir den Hauptgrund jener Erscheinung darin

dass der Verfasser deshalb zu keiner selbständigen Geltung ge-

langte weil seine Gedichte von Anfang an mit den tibullischen

zusammengeworfen wurden und in dieser bedeutenden Dichter-

persönlichkeit die unbedeutende unlerging, ein Schicksal das er
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mil Sulpicia teilte. Übrigens erscheint das Verfahren des ersten

Herausgebers der tibullischen Gedichtsatnndung hienach jedenfalls

als ziemlich gedankenlos, wie denn wohl auch ihm zur Last fällt

„die Ungeschicklichkeit dass (im vierten Buche, nicht aber II, 2)

Sulpicia durchaus mit ihrem eigenen Namen genannt wird, ihr

Geliebter aber [neben dem eigentlichen, s. o.] mit seinem nom

de guerre Cerinthus. Dies, wie die Vermischung der Gedichte

Tibulls mit denen seiner Freunde, ist wohl nicht denkbar ehe

Messala gestorben war oder wenigstens ehe er das Gedächtnis

verloren halte“ (Lachmann, Rez. von Dissen, S. 255).

10. Schliefslicb ist der Vollständigkeit halber noch zu er-

wähnen dass auch aus der Sammlung der priapeischeu Ge-

dichte zwei Stücke dem Tibull zugeschrieben werden (Nr. 81

und 82), das eine aus drei Distichen bestehend, das andere aus

45 jambischen Senaren. Die Zuteilung gründet sich darauf dass

die vorzügliche Handschrift des Cuiacius (Lachmanns F) beide

nach dem Zeugnis von Scaliger mitenthielt. Das erste ist wenig

bedeutend; das jambische in schmutzig scherzhaftem Tone ge-

halten, doch der Form nach elegant. Diese ganze Litteratur will

mit ihrem eigenen Mafse gemessen sein. Sogenannte innere Gründe

verfangen zum Beweise der Unechtheit nichts, sowenig als sie

zureichen um das unverfängliche Gedicht am Schlüsse derselben

Sammlung (Nr. 85 = Anthol. lat. 775 Rse.) dem Tibull zuzusprechen,

was Gruppe (S. 236 bis 248) zu beweisen versucht hat, wegen

der „grofsen Vortrefflichkeit, Feinheit und Zartheit des Gedichts“

(S. 243), seiner „heiteren Ländlichkeit“ (S. 244) und „weil fast

jede einzelne poetische Intention desselben sich bei Tibull nach-

weisen lässt, und weil in dessen Werken auch vielfache Anklänge

an Ausdruck und Wort unseres Gedichtes begegnen“ (S. 244),

Argumente welche doch höchstens auf einen Nachahmer des Tibull

als Verfasser führen können.

3. Tibulls Kunstart.

Der Stoff des Tibull ist an sich ein beschränkter: das Land-

leben und die Liebe. Das erstcre ist dabei idealisch aufgefasst,

als ein Leben voll Einfachheit und herzlicher Frömmigkeit, voll

harmloser Freuden und anmutiger Geschäfte; auf dem Gebiete

der Liebe aber fehlt es zwar keineswegs an Verwicklungen und
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Leidenschaft, im ganzen aber tritt mehr die Seite des Leids her-

vor als die der Lust und erscheint die letztere überwiegend in

der Form der Sehnsucht und der Phantasie. Aber dieser enge

Kreis — welche Manchfaltigkeit von Stimmungen, welche Fidle

von Anschauungen schliefst er ein! dieser einfache Stoff — mit

welcher Farbenpracht wcifs Tibull ihn anszuschmücken, welchen

Reichtum von Tönen weifs er ihm zu entlocken! Namentlich von

den gröberen Elegien des ersten Buches durchläuft jede die ganze

Tonleiter der Empfindungen, jede ist ein ganzes Stück Leben,

eine Symphonie. Dabei ist jeder einzelne Akkord so vollstimmig,

mit solcher Liebe und Wärme ausgeführt dass man meint er

solle der Mittelpunkt des Ganzen werden; kaum aber ist er ver-

klungen, so löst ihn ein anderer ab, in derselben Weise durch-

geführt und doch von ihm völlig verschieden, wo nicht ihm ent-

gegengesetzt und scheinbar ihn ausschliefsend. Und so geht es

immer fort, in ruhelosem Wellenschlag, wo eine W'oge die andere

verschlingt, wo Furcht und Hoffnung, Freude und Schmerz,

leidenschaftliches Verlangen und wehmütiges Entsagen, Ruhe und

Verzweiflung, Leben und Tod rasch und kühn, aber doch völlig

ungezwungen und natürlich mit einander abwechseln. Während

wir eben noch mitten im Sturme auf der hohen See zu sein

glauben sehen wir uns mit einemmale sanft und sicher ans Land

gesetzt, und wenn wir von hier aus den weiten, windungsreichen

Weg überblicken, so gewahren wir mit freudiger Überraschung

dass in demselben die schönste Ordnung und der feinste Plan

geherrscht hat. Und doch war alles so einfach, so ruhig zuge-

gangen: kein lärmendes Kommandorufen, kein geschäftiges Hin-

und Herrennen, kein geräuschvolles Segelaufziehen: mit den klein-

sten Mitteln und scheinbar ohne Kunst wurde das in seiner

Art Grölste und Künstlichste erreicht. „Sosehr Tibull die Ein-

fachheit und Zurückgezogenheit des Landlebens preist, so hat

doch seine Kunststufe hiemit nichts gemein; hier gehört er einer

hochgebildeten, verfeinerten Zeit an, die an dem Gesamterträge

griechischer Kunst ihren Geschmack gebildet hatte, die sich nur

an dem Auserlesensten genügte und deren Aufmerksamkeit man

nur durch die überlegteste Berechnung der Effekte und Kontraste

gewinnen konnte“ (Gruppe S. 22). Wenn sich nichtsdestoweniger

Tibull von allen anderen Dichtern seiner Zeit dadurch unterscheidet
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dass diese Kunst sich nie zu fühlen giebt, dass der Eindruck

vielmehr derjenige der vollsten Natürlichkeit ist, so hat er dies

dadurch bewirkt dass er die feine Grenzlinie zwischen Kunst und

Künstlichkeit aufs strengste einhielt und mit den gewöhnlichen

Mitteln der Sprache und des Versbaus auszureichen wusste. Seine

Gedichte sind nicht, wie die des Properz und Ovid, Beispiel-

sammlungcu der rhetorischen Figuren: er wendet fast nur die

der Anaphora an, diese dann aber mit umso gröfserer Manch-

falligkeit und Wirkung. Ebenso ist bei ihm, wenigstens in seinen

vollendeteren Gedichten, keine Spur von Gelehrsamkeit, von An-

spielungen auf entlegene Mythen und Geschichten: er giebt nur

sich selbst, er spricht nur die Sprache der wirklichen Empfindung.

Diese Durchdringung von Kunst und Natur und Gemüt, dieses

Verschmelzen der drei an sich disparaten Elemente zu einem

untrennbaren Ganzen, so dass jedes in jedem ist, bildet die

innerste Eigentümlichkeit der tibullischen Dichtung. Tibull hat

sich zu der Stufe emporgeschwungen welche auch die Griechen

nur in ihren vollendetsten Erzeugnissen erreicht haben, wo die

Kunst von der Natur nicht mehr zu unterscheiden ist; aber ihm

ist noch aufserdem etwas eigen was den Griechen zwar keines-

wegs abgeht, aber in dieser Fülle und Innigkeit doch fremd ist:

die Seele, das Herz, das in jedem einzelnen Teile pulsiert und

alles mit gleichmäfsiger Wärme durchströmt. Durch diese har-

monische Mischung der drei Elemente ist Tibull nicht nur ein

grofser Dichter geworden, welchen innerhalb der römischen Litte-

ratur an Selbständigkeit, künstlerischer Abrundung und Tiefe kein

anderer überragt, sondern zugleich ein überaus ansprechender,

bei welchem auch der moderne Leser ohne lange Vorbereitung

bald sich völlig heimisch fühlt. Diese Eigentümlichkeit zeigt sich

bei ihm im grofsen wie im kleinen, in der künstlerischen Anlage

des Ganzen wie in der Ausführung der Teile, in den Gedanken

wie in der Sprache und im Versbau: überall die wahrste, unge-

schminkteste Natur, aber veredelt und verklärt durch die bewuss-

teste Kunst, und beseelt durch das innigste Gefühl .

1 Im rein

t) Dahin gehört auch die instinktive Symmetrie in der Häufigkeit

der trichotomischen Gliederung, durch Gedankenkomplexe von je drei

Distichen. Ritschl, Über Tibull 1, 4. S. 16 f. 18f.
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Formellen tritt dies besonders hervor in dem vollen Kinklang

welchen der Dichter zwischen dem Gedanken und dem Verse

herzuslellen weifs: die rhythmische Bewegung schliefst sich genau

der jedesmaligen Stimmung an, Satzbau und Versbau decken sich

vollkommen, ohne dass dadurch Einförmigkeit entstünde, und

auch die verhältnismäfsige Seltenheit der Synalöphen trägt dazu

hei den Versen den Charakter der Natürlichkeit und Leichtigkeit

zu geben. Mit welcher Anmut der Dichter namentlich den Penta-

meter zu hauen versteht, so dass er zum Hexameter einen wohl-

thuenden Parallelismus bildet und doch dabei neu und spannend

bleibt, hat Gruppe S. 15 bis 22 im einzelnen nachgewiesen.
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Zu Curtius.
1

Über das Zeitalter des Curtius entscheidet vorzugsweise

die Stelle X, 9 (= 28), 3 bis 6, und ich bin überzeugt dass eine

unbefangene und scharf eindringende Auslegung der Worte des

Curtius nur die Beziehung auf Claudius für möglich erklären

kann. Hier heifst es nämlich, nach Erwähnung des Schicksals

welches das makedonische Reich nach Alexanders Tode betroffen

habe: dieses Beispiel zeige welches unschätzbare Gut die Einheit

sei; umso wärmeren Dank schulde daher das römische Volk dem

Fürsten der durch sein Auftreten die Gefahr der Zersplitterung

für das römische Reich beseitigt, dessen Einheit gerettet habe,

dem „princeps qui noctis quam paene supremam habuimus novutn

sidus illuxit. Imins hercule, non solis ortus lucem caliganli red-

didit mundo, cum sine suo capite discordia memhra trepidarent.

quot ille tum exslinxit faccs, quot condidit gladios, quanlam tem-

pestalem subita serenilate discussil! non ergo revirescit solum

sed etiam Höret imperium. absit modo invidia, excipiet huius

saeculi tempora eiusdem domus ulinam perpetua, certe diuturna

postcritas“. In dieser Stelle ist es vor allem unmöglich nox als

allgemeine, unbestimmte, figürliche Bezeichnung einer Unglückszeit

aufzufassen. 2 Das verbietet schon der Relativsatz quam paene

supremam habuimus. Für die letzte NJcht kann man doch nur

eine einzige Nacht hallen, nicht aber ein Jahr oder gar Jahrzehnt.

Ebenso ist nur von einer bestimmten, wirklichen Nacht die

1) Aus Fleckeisens Jabrbb. 77, S. 282 bis 281.

2) Etwa wie bei Cicero Brut. 380: in banc rei publicae nocten: in-

cidisse und dagegen in bac beatisaimi saeculi luce bei Tac. Agr. 44.
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Rede in den ähnlichen Stellen Cicero pro Flacco 40, 102: o nox

ilia quae paene aeternas huic urhi tenebras attulisti, cum Galli

ad bellum, Catilina ad urbem vocaliatur, und Livius VI, 17, 4:

memoriam noctis illius quae paene ultima atque aeterna nomini

Romano fuit. Zu demselben Ergebnisse führt auch das nach-

folgende non solis ortus, sowie weiterhin tum (das speziell auf

den Tag des Auftretens hinweist, nicht auf die Regierungszeil

überhaupt), auch subita. Als Bild wird der Begriff des Dunkels

verwendet erst in caliganti. Ferner wenn nach Vergleichung des

princeps mit einem sidus im sogleich nachfolgenden Satze gleich-

sam berichtigend gesagt wird dass nicht das Erscheinen der Sonne,

sondern nur das des princeps Licht gebracht habe, so kann dies,

seiner poetisch -rhetorischen Hülle entkleidet, nur besagen: ohne

das Auftreten dieses einzig berechtigten, legitimen (suus) princeps

hätte die Not (bildlich caligo, erläutert durch cum . . trepidarent)

auch noch nach Sonnenaufgang, noch am folgenden Tage — und

wer weifs wie lange?) — fortgedauert. Dies deutet auf Vorgänge

hei der Thronbesteigung des fraglichen princeps wie sie einzig

bei der des Claudius, hier aber auch ganz genau und wörtlich,

zulreiTen (vgl. Suel. Claud. 10 f. Din LX, 3. Ioseph. Antiq. XXIX,

1 IT. Bell. lud. II, 11 f.), wo nach Caligulas Ermordung sich im Se-

nate Stimmen für die Republik, andere für verschiedene Thron-

prätendenlen erhoben, das Militär entfesselt zu wüten begann,

sodass die Römer eine unruhige und hange Nacht erlebten,

worauf dann aber am Morgen mit der Ausrufung des Claudius

zum Kaiser alles wieder in Ordnung kam. Eben darüber dass

die Gefahr so schnell vor,überging, dass die trepidatio sich nur

auf eine einzige Nacht beschränkte und nicht zum terror, lumultus,

bellum anwuchs, enthält unsere Stelle ein dankbares „Gottlob!“

Sie ist offenbar geschrieben unter dem frischen Eindrücke der

ausgestandenen Angst, gleich im Anrange von des Claudius Re-

gierung, ehe dieser noch sein* grofsen Schwächen an den Tag

gelegt hatte und als eine solche schmeichlerische Huldigung noch

wirklich berechtigt war. Die Wahl des Wortes trepidare schliefst

alle diejenigen Regierungen aus die aus förmlichen Bürgerkriegen

hervorgegangen waren, stimmt aber umso besser zu der Zeit

unmittelbar nach Caligulas Ermordung, wo mit ihrem Haupte die

tnembra wirklich den Kopf verloren hatten und nicht wussten
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wie weiter. Ebenso sagt Curtius ini folgenden ldofs dass damals

die Fackeln schon brannten, die Schwerter schon gezogen waren,

nicht aber dass sie bereits erheblichen Schaden angerichtet hatten,

ein Bürgerkrieg schon völlig ausgebrochen war. Und wie jene

Uauplslelle mit Notwendigkeit auf Claudius binführt, so ist unter

den übrigen keine einzige welche dem bestimmt entgegenlräle

und nicht vielmehr es unterstützte. Heilst es IV, 20, 21 von

Tyrus: multis casibus defuncta . . nunc tarnen, longa pacc cuncta

refovente, sub lutela Romanae mausuetudinis acquiescit, so schließt

dies die Ansicht aus welche deu Curtius uuter Vespasian setzt,

da unter letzterem keine longa pax war; denn cuncta gestattet

nur die Beziehung auf den Zustand des ganzen römischen Reiches;

aber selbst in dem Falle dass es einseitig auf Tyrus bezogen

werden könnte würde es dennoch die Datierung unter Vespasian

verbieten, weil durch den jüdischen Krieg das so nahe gelegene

Tyrus wenigstens in so weit mitberührt werden musste dass un-

mittelbar nach demselben nicht von einem langen Frieden der es

gefördert habe gesprochen werden konnte. Andererseits machen

diejenigen Stellen (V, 23, 8. VI, 6, 12) wo von dem Pariherreiche

als einem in der Gegenwart bestehenden die Rede ist unmöglich

als diese Gegenwart die Zeit des Augustus aufzufassen, da be-

kanntlich alle augusteischen Schriftsteller darin unermüdlich sind

die Erfolge des Augustus über die Parther ins grorse zu malen.

Ohnehin ist mit der Beziehung auf Augustus die erstbesprochene

Stelle (X, 28) unvereinbar, schon weil dieser die Regierung gar

nie förmlich ergriffen hatte, kein Tag sich als der seines Regie-

rungsantritts bezeichnen lieTs, sondern er allmählich wurde was

er war. Worauf sollte also bei ihm ortus bezogen werden und

tum? Wie liefse sich stibitus rechtfertigen? Wie der Ausdruck

trepidatio für die Greuel der Bürgerkriege? Wie hätte eimdem

domus etc. gesagt werden können nachdem Gaius und Lucius

Cäsar tot waren und ohne den Tiherius tödlich zu verletzen?

Dazu noch alle die Gründe welche in der Denk- und Schreib-

weise des Curtius liegen und an Augustus nicht denken lassen.

Etwas mehr liefse sich für Vespasian sagen, und in F. Kritz

Rezension von Mülzells Ausgabe (Hall. A. L.-Z. 1844. S. 726 f.

733 fT.) ist diese Ansicht mit vieler Wärme, wenn auch mit un-

haltbaren Gründen, verfochten worden. Am ehesten könnte einen
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Augenblick blenden die Ähnlichkeit von Orosius VH, 9, wo sich

der Verfasser in bezug auf Vespasian fast der gleichen Ausdrücke

bedient welche sich hei Curlius X, 28 finden. Bei Orosius heifst

es nämlich: brevi illa quidcm, sed turhida lyraunorum tenipestate

discussa tranquilla suh Vespasiano duce serenitas rediit. Indes

ist das ein häufiges Bild und die Ausdrücke dafür stationär, die

Übereinstimmung hierin die in einem untergeordneten Punkte;

und seihst wenn man gröfseren Wert darauf legen wollte, so

könnte man aus den Worten höchstens ersehen dass Orosius die

Stelle des Curtius auf Vespasian gedeutet habe, was für uns

nichts Bindendes hätte.
1

1) Vielmehr würde es beweisen dass Orosius die Worte in seiner

Quelle auf Vespasian bezogen fand, was für uns ziemlich viel Binden-

des hätte. Überhaupt möchte ich die Datierung unter Vespasian nicht

mehr mit der früheren Bestimmtheit zurück » eisen. Nach der Schreib-

art des Curtius ist dieselbe ebenso möglich wie die unter Claudius,

und in Curt. X, 28 passt zwar auf die Vorgänge bei Vespasians Thron-

besteigung (die Kämpfe auf dem Kapitol) besonders subita nicht gleich

gut wie auf Claudius, dafür aber domus besser auf VeBpasian, der zwei

Söhne besafs, als auf Claudius, der nur den einen Britannicus hatte.

Vgl. übrigens Kufsner, Philologus XXXII. S. 169.

Teuffol, Stadien. 2. Aull. 3»
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Zu Petronius.

1

Niebuhrs erster Beweis für die Abfassung des sog. Saliriron

in der Mitte des dritten christlichen Jahrhunderts ist die Sprache

des Romans. Von dieser meint er sie weise in die Regierungs-

zeit Maximins, „der, ein thrakischer Bauer, wahrscheinlich selbst

gehrochen lateinisch sprach und, wie es zu gehen pflegt, bald die

unschuldige Ursache einer verdorbenen, mit allerlei fremden Ele-

menten geschwängerten Sprache am Hofe der Cäsaren wurde“.

Abgesehen davon dass solche Wirkungen nicht über Nacht ein-

zulreten pllegeu, kann dies schon darum nicht richtig sein weil

dann die Volkssprache bei Petronius mit neuen, unerhörten, bar-

barischen Wörtern und Wendungen getränkt sein müsste, während

sie doch vielmehr in Wahrheit ganz au die frühere Volkssprache,

wie wir sie bei den Komikern linden, sich anschliefst und die

fremdartigen Elemente überwiegend hellenische sind. Die Archais-

men gehören eben dieser Volkssprache an, denn wie das Leben

des Volkes und seine Sitten ungleich zäher, starrer und unver-

änderlicher sind als das der höheren Staude, so auch seine Sprache.

Niebuhr aber sicht in den Archaismen unnatürlicherweise viel-

mehr Zeichen der Gesunkenheit und Verkommenheit der Sprache.

Dass überhaupt der Einfluss des Orientalischen und Barbarischen

auf die Volkssprache ganz und gar unbedeutend war beweist die

jetzige italienische Sprache, welche von Elementen dieser Art fast

nur germanische kennt, und zwar solche die nachweislich erst

im Mittelalter bei Gelegenheit der Römerzüge, wo die Deutschen

die Sieger und Befehlenden waren, in die Sprache gekommen

1) Aue dem Rhein. Mus. IV (1845). S. 512 ff.
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sind. Der zweite Ilaiiplbeweis Niebuhrs ist der bekannte aben-

leuerlicbe von der Identität der Personen auf einer angeblich aus

dem dritten Jahrhundert stammenden Inschrift mit einigen im

Satiricon vorkommenden. Schon die Datierung jener Inschrift

beruht teilweise auf einer Erschleichung, indem Niebubr ohne

weiteres annimmt dass die „korrupte Volkssprache“ wie sie sich

sowohl auf der Inschrift als im Satiricon finde, auf das dritte

Jahrhundert weise. Noch willkürlicher ist die Formulierung auf

die Zeit des Alexander Severus. Für letzteres führt Niebubr die

Erwähnung der Mamrnäa Kap. 69 an. Aber Orelli hat das hand-

schriftliche mammeam viel richtiger als Vulgärform für mammam
mcam und als schmeichelnde Benennung der Haussklaveu gegen

ihre Herrin gefasst.
1 Die Identität zwischen den Personen der

Inschrift und denen des Romans ist schon von Orelli Iuscr. Lat. I.

p. 258 genügend beseitigt. Ohnehin ist die Ausführung N’iebuhrs

phantastisch und ganz und gar unwahrscheinlich
;

zB. die Fortu-

nata soll der Dichter olfeu genannt haben, ohne F'urchl vor einer

Injurienklage, die doch in diesem Falle mindestens ebenso be-

gründet war als bei Trimalchio, des Apelles Name soll gleichfalls

geblieben sein, um die Leser auf die rechte Spur zu leiten, in

Wahrheit aber nur um Niebubr auf die falsche Spur zu führen;

auch ist Apelles eine so untergeordnete Figur dass aus ihm viel-

mehr nichts zu erkennen war.2 Wir können daher die Nie-

bubrsche Ansicht nicht für begründet halten, und da neben ihr

nur von derjenigen noch die Rede sein kann welche den Roman

in das nerouische Zeitalter setzt, so ist diese gleichsam auf ne-

gativem Wege neu bestätigt. Aber auch der positiven Beweise

Uelsen sich zu den von Studer ausgeführten 3 noch manche bei-

1) Da aber vielmehr ipsum ammeam überliefert ist, so hat Bü-

cheier daraus mit vollster Sicherheit hergestellt ipsumam meam
,

dh.

meine Herrin.

2) Auch Habinnas ist ebensowenig historisch als irgend ein an-

derer der Interlocutoren des Romans; die Unerklärbarkeit des Namens
beweist zu viel, daher nichts Denn keineswegs sind alle Namen dieses

Romans mit Rücksicht auf die Charakteristik der Person gewählt, nur

von Trimalchio und Eumolpus hat dies Wahrscheinlichkeit.

3) Von welchen freilich auch manche nicht stichhaltig sind. So

setzt er den letzten Scaurus, der im J. 787 gestorben sei, unter Nero
statt unter Tiberius, wodurch die Sache ganz verändert wird. Auch

33*
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bringen. So verdiente das Verhältnis des eingeflochtenen Ge-

dichtes de hello civili zu Lncans Pharsalia eine genauere Unter-

suchung. 1
Ist das fragliche Gedicht und die Einleitung dazu wirk-

lich gegen Lucan gerichtet, so folgt daraus dass beide Dichter

Zeitgenossen sind. Denn so indirekt und verdeckt, so ohne

Namennennung würde Petronius nicht gegen Lucan polemisieren

wenn er sein Werk geschrieben hätte als dieser schon tot und

der Kritik der Geschichte verfallen war. Auch dürfte die Be-

ziehung einzelner Züge auf Zeitereignisse nicht so ganz von der

Hand zu weisen sein als neuerdings, infolge der Obertreibungen

des Gegenteiles durch Gonsalas de Salas, Sitte geworden ist.

Wenn zB. Kap. 29 im Hause des Trimalchio aufgeführt wird

pyxis aurea non pusilla in qua barbam ipsius conditam esse di-

cebanl, so ist die Ähnlichkeit mit dem was Cassius Dio LSI, 19

von Nero erzählt zu grofs als dass sie zufällig sein könnte. Unser

Verfasser verspottet dieses Thun des Kaisers dadurch dass er es

einem so abgeschmackten, eiteln Gecken wie Trimalchio ist bei-

legt; zweifelhafter ist ob exseclaque viscera ferro in Venerem

fregere (Kap. 119) eine Anspielung auf Suel. Ner. 28 (exsectum

puerum Sporuni etiam in muliebrem naturam transfigurare co-

natus) ist.

Jedenfalls also gehört der Roman dem Zeitalter des Nero au.

Hievon ist aber wohl zu unterscheiden die Frage ob der Ver-

fasser desselben der bei Tacitus vorkommende C. Petronius, und

sodann ob das Satiricon die von Tacitus erwähnte Schrift des

C. Petronius sei. Diese Unterscheidung hat Fr. Ritter gemacht,

aber vielleicht nicht vollständig. Nach dem Vorgänge von Palda-

mus (Röm. Erotik S. 85, Anm. 118), aber unabhängig von diesem,

hat nämlich Ritter (Rhein. Mus. II. S. 5G1 ff.) die Identität beider

Personen bejaht, diejenige der Schriften verneint. Ritter ist in-

dass Trimalchio Freigelassener ist enthält keine Hindeutung auf die

Zeit der erBten Kaiser, wo der Übermut derselben besonders grofs ge-

wesen sei; denn Übermut in dem Sinne wie er von Nareissus, Pallas,

Tigellins nusgesagt werden muss ist keine Eigenschaft des Trimalchio.

Reich konnten Freigelassene zu allen Zeiten werden, daher konnte es

auch Figuren wie Trimalchio allezeit geben.

1) Diese ist später geliefert wordcu von Müssler in drei liirsdi-

berger Programmen vom J. 1867, 18G6, 1870.
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folge unbefangener Auslegung der Worte des Tacitus zu der An-

sicht gekommen dass es unmöglich sei die Angabe des Tacitus

über eine Schrift des Petronius auf das Satiricon zu beziehen,

und unterscheidet daher zwei Schriften desselben, von denen er

die eine gröfsere, das Satiricon, geschrieben habe als er noch

bei Nero in Gunst stand und zu dessen Belustigung, die andere

im Gefängnisse, in den Tageu vor seinem Tode, welche letztere

Schrift ein Verzeichnis der geheimen Schäudlichkeitcn Neros, eine

Art Tagebuch darüber enthielt, und welche au Nero versiegelt

übersandt, von diesem aber nach genommener Einsicht vernichtet

wurde, so dass nur die Kunde davon auf uns kam durch Tacitus,

für den sie durch Freunde des Petronius oder durch Hoficute

erhalten worden war.
1 Durch diese Annahme werden manche

Schwierigkeiten hervorgehoben und beseitigt; aber sie regt zu-

gleich selbst wieder andere Schwierigkeiten auf, welche vielleicht

zu einer weiteren Anwendung derselben Methode des Unter-

scheidens Anlass geben. Es drängt sich nämlich die Frage auf,

wie es denn komme dass Tacitus, der von dem Inhalte der klei-

neren, geheimen und sogleich vernichteten Schrift so genauen

Bericht hat, von der gröfseren, veröffentlichten und von Nero

sogar begünstigten auch nicht das geringste weifs? Ja, wenn man

die Worte des Tacitus genau betrachtet, so verhalten sie sich zu

einer solchen Annahme sogar ausschliefsend. Führt Tacitus nicht

gleichsam die Lehensordnung, die ganze Beschäftigung des Petro-

uius auf? sagt er nicht: illi dies per somnurn, nox officiis et ob-

leclamenlis vitae transigebatur ? giebt er nicht als Ursache der

Berühmtheit des Petronius, in ausdrücklichem Gegensätze zu der-

jenigen anderer, ausschließlich das Nichtsthuu an (ut alios industria,

ila hunc ignavia ad famam prolulerat)? Und warum hat er neben

den dicta factaque eius, die er als soluta bezeichnet (quanto so-

lutiora), nicht auch der denselben Charakter an sich tragenden

Schrift desselben erwähnt, wenn er von einer solchen irgend

etwas wusste? In der That, Tacitus musste in diesem Zu-

sammenhang der Schrift gedenken, wenn sie den Petronius zum

Verfasser hatte, und dass er cs uicht gethan hat ist ein Beweis

1) Wahrscheinlicher durch die Untersuchung die darüber angestellt

wurde, woher Petronius all diese Dinge erfahren habe.
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dass er von dieser Autorschaft seines C. Petronius nichts wusste.

Zwar wird Ritter einwenden wollen
,

1 unter den officia, oblecta-

meuta vitae, Äufserungen der iguavia und den facta des Petro-

nius sei eben auch das Satiricon milbegrifTen. Aber es ist nicht

wahrscheinlich dass Tacitus einen so wesentlichen Punkt nur

stillschweigend, als etwas ganz Untergeordnetes, unter anderem

milbegrifTen, als ein Glied einer ganzen Kategorie, nur im allge-

meinen mitbefasst habe, umso weniger weil er diese Kategorie

selbst beredt beschreibt, und weil zu den Äufserungen der igna-

via das Ausarbeiten eines Werkes von vielleicht zwanzig Büchern

nicht gerechnet werden kann, wenn es auch seinem Inhalte nach

als ein Werk der luxuria erscheint. Wir können uns unmöglich

denken dass der Schriftsteller Tacitus von dem Werte einer schrift-

stellerischen Leistung so gering dachte dass er sie keiner Er-

wähnung würdigte, dass der Historiker die Pflicht der Vollständig-

keit auf diese Weise hintanselzte. Vielmehr scheint man genötigt

zwischen dem tacilcischen Petronius und dem Verfasser des Sali-

ricon wie die Identität der Schrift so auch die Identität der Person

fallen zu lassen und nur die Identität der Zeit festzuhalten. Dass

der laciteischc Petronius unter Nero gelebt hat, auf welche Zeit

man von jeher durch viele Spuren im Satiricon geführt worden

ist und worüber sich eine Tradition erhalten haben konnte, dass

jenem die Abfassung einer an Nero gerichteten Schrift zuge-

schrieben wird, dass endlich zwischen dem Verfasser des Sati-

ricon und dem taritcischen Petronius eine unverkennbare Geistes-

verwandtschaft stattfindet, eine Gleichheit der Weltanschauung,

eine Ähnlichkeit des geistigen Tones, — alle diese Ähnlichkeiten

können Veranlassung gegeben haben die beiden Seiten überhaupt

als kongruent zu betrachten und den unbekannten Verfasser des

Romans Petronius zu benennen, woraus sich auch das späte Auf-

tauchen dieser Benennung erklären würde, wie hinwiederum eben

der Zeitabstand zwischen der Abfassung des Romans und seinen

(für uns) ersten Erwähnern es umso möglicher macht dass der

Name nur durch aposteriorische Kombination gewonnen sei. Auch

1) Vgl. lthein. Mus. II. S. 667: „es wird die Vermutung gestattet

sein dass gerade dieBe Schrift mit zu den Mitteln gehörte wodurch es

Petronius gelang sich bei Nero vorzüglich beliebt und angesehen zn

machen“.
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dass weder Quintilian noch Plinius noch Sueton der Schrift ge-

denken ist so nicht mehr auffallend; denn da dieselbe keinen

ins Gewicht fallenden Namen an der Stirne trug, somit in keiner

Weise als Vorgang und Autorität zu benützen war, halten sie

keine Veranlassung davon Notiz zu nehmen; ja es ist sehr glaub-

lich dass der Roman aufserhalb Roms entstand und aus einem

Kreise hervorging der jenen so fremd, vielleicht von ihnen so

missachtet war dass der Strom der Litteratur dieses Werk gar

nicht an ihr Ufer hingeschwemmt hat, dass sie gar nichts von

seinem Dasein erfahren haben.

Digitized by Google



A. Persius Flaccus.
1

1. t'ber den Charakter des Persius können wir aus seinen

Handlungen nicht urteilen; denn ihn charakterisiert vielmehr ge-

rade die Zurückziehung vom handelnden Leben; auch hat er zu

kurz gelebt, zu wenige Prüfungen durchgemacht (eine der schwer-

sten, Thraseas letzte Schicksale, ersparte ihm sein frühes Ende),

ist in zu wenige Kollisionen gekommen als dass er sich vielseitig

hätte bewähren können. Indes bietet sein Biograph doch manche

dankenswerte Notiz darüber, und seine eigenen Gedichte, so

wenige ihrer sind und so wenig darin seine Persönlichkeit in

den Vordergrund tritt, gehen uns ein hinreichend deutliches Bild

von seinem Wesen, das nicht so zusammengesetzt, so reich, so

proteusartig ist wie das des Horaz, und daher weit weniger

Schwierigkeit für das Verständnis, aber auch weit weniger Inter-

esse darbietet.

Was wir über seine Freunde wissen zeigt dass sich Persius

entschieden auf der Seite der Guten befand, dass er zu der

kleinen Zahl derjenigen hielt welche in einer Zeit der greulich-

sten Verdorbenheit, der schnödesten Selbstwegwerfung das heilige

Feuer der Sittlichkeit und der freien Gesinnung in ihrer Mitte

nicht erlöschen iiefsen. Und so stellt er sich auch in seinen

Gedichten durchaus dar. Für die Tugend zieht er, ein begeisterter,

rüstiger Streiter ins Feld, jedem den Handschuh hinwerfend

welcher die Unvergleichlichkeit seiner Dame durch Wort und

That zu bezweifeln wagt. Aber freilich ist diese Tugend teils

eine beschränkte, sofern sie die stoische ist, teils in eine ideale,

phantastische Höhe geschraubt, und seine Glut für sie ist eine

1) Alis der Einleitung zu der metrischen Übersetzung, Stuttgart 1844.
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abstrakte, unreife, nicht das Ergebnis langer und tiefer Beobach-

tung, allseiliger Vergleichung, unbefangener Beurteilung, es ist

das Glidien für ein kaltes, lebloses Bild, anstatt für eine wirk-

liche, lebenswarme Gestalt. Er kann die Tugend die er liebt

nicht in Fluss bringen, sic nicht in die Vielheit der Tugenden

auseinanderlegen; überallhin nimmt er das ganze schwere und

schwerfällige Götterbild mit sich. So ist auch seine eigene Tugend

eine gediegene, aber ungewandte, welche sich nicht messen mag

mit dem einzelstcn Detail des Lebens, mit der Manchfaltigkeit

der sittlichen Verhältnisse; sie hat sich noch nicht gestofsen,

noch nicht abgerieben an den Zuständen der Gegenwart, es sind

nooh ungcmünzle Barren Goldes und Silbers. Und ist nicht

ebenso auch seiu Freiheitssinn ein Stubengewächs, unfähig den

rauhen Lüften die draufsen wehen die Stirne zu bieten? Man

fühlt es überall hindurch dass es diesem Manne unmöglich war

jemals den niedrigen Schmeichler zu machen, einzuslimmcn in

die schamlosen Huldigungen welche man den Verworfensten dar-

brachte; aber wenn der Sturmwind der Tyrannei gegen ihn da-

herbrauste, hätte er nicht scheu das Haupt gesenkt, sich zu

Boden geworfen? Er hat viel Gemüt, viel natürlichen Sinn für

das Gute, aber Charakter hat er nicht; dazu ist er zu weich,

zu weiblich; grofseu Katastrophen war er nicht gewachsen, darum

hat er sich seihst von solchen fernegehalten, und würde es wohl

auch fortan gethan haben, und wäre mit seinen Satiren, wenn

sie irgend einen Stachel hatten/ wohl nie von selbst hervor-

getreten; davor aber dass er wider seinen Willen in Kämpfe

und Gegensätze hiueingezogeu worden wäre hat ihn ein günstiges

Geschick bewahrt. Dass es uns auch nicht an individuelleren

Zügen aus dein. Charakter des Persius fehle, dafür hat seiu Bio-

graph gesorgt durch die Angabe: er war von sehr sanftem Wesen

und jungfräulicher Keuschheit, und sein Benehmen gegen Mutter,

Schwester und Tanten wahrhaft exemplarisch. Wir haben hierin

aufser der natürlichen Beschaffenheit des Persius namentlich den

Einfluss einer überwiegend weiblichen Erziehung zu erkennen.

Was die jungfräuliche Züchtigkeit betrifft, so scheinen ihr zwar

einige Stellen aus den Satiren dieses Dichters, namentlich seiner

vierten und sechsten, zu widerstreiten. Aber einmal bezieht sich

jene Keuschheit zunächst und vorzugsweise auf das Handeln, da
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die Prüderie der Worte dem Süden fremd ist; sodann aber sind

jene Stellen mit einem gewissen moralischen Ingrimm, mit ent-

schiedener innerer Entfremdung von der Sache seihst, mit einer

Verachtung derselben, wie aus der Person eines anderen heraus,

gesprochen; schlüpfrig sind sie durchaus nicht, wohl aber sehr

plump, und verslofsen weit mehr gegen den guten Geschmack

als gegen die Sitten.

2. In welcher Reihenfolge Persius seine sechs Satiren ver-

fasst habe lässt sich hei dem völligen Mangel untrüglicher An-

haltspunkte nicht mit Sicherheit bestimmen. Indessen scheint cs

dass die Ordnung in welcher wir sie haben wirklich die chrono-

logische ist. Dies hat schon an sich viele Wahrscheinlichkeit für

sich; denn da die Ordnung in allen Handschriften unverändert

dieselbe ist, so wird sie die ursprüngliche sein, diejenige in

welcher die Stücke von Bassus herausgegeben wurden. Hätte

nun dieser irgend ein anderes Prinzip der Anordnung zu Grunde

gelegt als das chronologische, so hätte er ohne Zweifel die an

Cornntus gerichtete Satire, sowohl in dem Sinne ihres Verfassers

als auch aus Rücksichten persönlicher Dankbarkeit gegen den

der auch sein Freund war und der ihm gefällig den Ruhm der

Herausgabe dieser Satiren abgetreten hatte, an eine ehrenvollere

Stelle gerückt. Außerdem aber ist es augenscheinlich dass die

Satiren des Persius ihrer inneren Beschaffenheit nach in zwei

Arten zerfallen: auf der eineu Seile steht die erste Satire, welche

kritisch -ästhetischen Inhaltes ist, auf der andern die übrigen,

stoische Sätze ausführenden. Zwar ist ein Band zwischen beiden,

indem die erste dazu dient dem Dichter gleichsam Raum zu

machen in der Litteratur, seine Stellung in dieser festzusetzen,

also den weiteren Satiren den Weg zu bahnen; aber der Unter-
*

schied ist doch in einer Weise vorhanden dass die Annahme un-

möglich ist, Persius habe zwischen die stoischen Satiren hinein

jene ästhetische verfertigt. Vielmehr muss diese entweder zu

einer Zeit verfasst sein wo Persius von jenen noch nichts als

den festen Plan und den bestimmten Willen hatte, oder erst

dann als die doktrinellen Stücke fertig waren und ihr Verfasser

nun über das Verhältnis derselben zu der Zeitlitteratur Reflexionen

anstellte und in dieser (ersten) Satire niederlegte. Nun ist aber

die letztere Annahme unmöglich, da wir ganz bestimmte Nach-
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rieht haben dass Persius an der persönlichen Vollendung seiner

Satiren durch den Tod gehindert wurde; somit bleibt nur die

erstere übrig, dass Sat. I zuerst verfasst sei. Dies wird dann

auch von mehreren Seiten her bestätigt. Einmal erklärt sich

daraus dass das Programm vor der wirklichen Ausführung ver-

fasst worden ist die mauchfache Inkongruenz beider, da offenbar

Sat. 1 ganz anderes erwarten lässt als dann folgt; sodann, dass

Sat. I einen Prolog hat ist nur dann begreiflich wenn mit diesem

Stücke ein Ziel schon erreicht schien, wenn es sich als etwas

in sich Abgeschlossenes darstellte. Wenn aber Sat. II bis VI

nach der ersten verfasst sind, so fragt sich, in welcher Ordnung

die Abfassung dieser fünf erfolgte? liier giebt die sechste Satire

einen Anhaltspunkt, sofern diese wirklich die von Persius zuletzt

verfasste ist. Nehmen wir denn an dass auch die übrigen in

chronologischer Ordnung stehen, so lässt sich dieses zwar aus

der näheren Beschaffenheit derselben nicht weiter bestätigen, da

innerhalb so kurzer Zeit, bei so gleichem Gegenstände und so

wenigen Stücken das Vorhandensein eines auffallenden Unter-

schiedes, etwa eines Fortschrittes, nicht erwartet werden kann;

aber der Inhalt der einzelnen Stücke selbst ist doch jener An-

nahme günstig, sofern sich au denselben ein immer unbedingteres

llingeben an die stoische Philosophie darstellt. Sat. II behandelt

noch einen Gegenstand der nicht unmittelbar und ausschließlich

stoisch ist; Sat. III aber fordert schon zum Anschluss an diese

Philosophie auf; hierbei geht der Dichter gleichsam mit gutem

Beispiele voran, indem er im folgenden den Mittelpunkt der stoischen

Ethik, die Lehre von der wahren Freiheit, ausführt (Sat. V), und

als Vorbereitung und Einleitung hiezu in Sat. IV die Selbst-

prüfung und Selbsterkenntnis einschärft; Sat. VI endlich macht

den stoischen Grundsatz des Anschliefseus au die Natur zunächst

nach Einer Seite geltend, und es hätten sich hieran wohl später

andere ähnliche Ausführungen angeschlossen.

Was endlich die Herausgabe der Satiren hetrilft, so haben

wir hierüber wieder bestimmte Angaben des Biographen, üienach

hat Persius dieselben nicht selbst vollendet, sofern er weder die

Sammlung mit sechs Stücken abschliefscn wollte, noch auch das

sechste schon vollständig ausgearbeitet hatte. Hier half Cornutus

dadurch dass er einige noch ausgearbeitete Verse wegliefs und
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mit einem Satze endigte welcher einen scheinbar befriedigenden

Schluss bildet. Cornutus halte anfänglich die Absicht die Heraus-

gabe der Satiren des Persius selbst zu besorgen; als aber Cäsius

Bassus ihn bat an dieser Gelegenheit dem gemeinsamen Freunde

einen Liebesdienst zu erweisen auch ihn teiluehmen zu lassen,

so überliefs er diesem die Herausgabe. Es scheint aber nicht

dass Bassus aufser der Anordnung der Stücke, der Besorgung

der ersten Abschriften und der Verhandlung mit einem Buch-

händler über die Veranstaltung der weiteren Kopien irgend etwas

anderes an den Salireu gelhau habe.

3. Persius als Satiriker. Wenn wir die Art betrachten

wollen wie Persius sich in seinen Satiren darstelll, so müssen

wir das was ihn als Menschen charakterisiert unterscheiden von

dem was über ihn als Dichter und Künstler zu sagen ist. Der

sittliche Ernst, der Hass gegen das Schlechte, die Begeisterung

für das Gute, welche sich allenthalben ausspricht, muss uns für

den Menschen Achtung einflöfsen, darf uns aber für die ästhe-

tischen Mängel seiner poetischcu Produktionen nicht blind machen.

In jener Beziehung zeigt sich seine Tüchtigkeit darin dass er

sich mit voller Seele an die Stoa ergeben; aber darin liegt zu-

gleich ein grofser Teil seiner Mängel. Zwar wollen wir kein

Gewicht darauf legen dass er so auf die Originalität und Selb-

ständigkeit des Denkens verzichtet habe; denn es findet sich in

seinen Satiren manches was nicht unmittelbar auf die stoische

Philosophie zurückzuführeu ist, mancher schöne und tiefe Ge-

danke (zB. II, 52 IT. III, 35 IT.) von dem wir wenigstens keinen

anderweitigen Ursprung nachzuweisen vermögen. Aber indem er

so gleichsam Parteimann wurde hat er sich den unbefangenen,

klaren Blick ins Leben getrübt; er sieht alles durch die Brille

der Schule an, und indem er sich seine Lcbensansichteu nicht

durch Anschauung des Lebens selbst bildete, sondern vor dieser

und ohne sie, und in das Netz seiner vorher festgeslclltcn Sätze

die konkreten Verhältnisse hineinzwängte, so ist seine Weltansicht

trocken, leblos geworden. Dass er aber durch die Philosophie

den Humor verloren habe, dass diese die Ursache sei warum wir

in seinen Satiren vergebens spähen nach dem bunten Farben-

spiel des Witzes, kann man nicht mit Recht sagen; denn jene

Vorzüge halte ihm die Natur von Anfang an versagt, sie waren
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durch den Ernst seines Wesens von vornherein ausgeschlossen; die

glänzende geisiige Beweglichkeit des Horaz, sein keckes, mutwilliges

Spielen mit allen Objekten und allen Interessen fehlt ihm ganz

und gar. Und ebensowenig darf man meinen, er sei zu früh ge-

storben als dass er über den Standpunkt der Schule hätte hinaus-

kommen können; er starb in einem Alter wo er dem Höhepunkte

seiner geistigen Entwickelung nahe war, und die Beurteilung muss

sich jedenfalls an das halten was vorliegt, und kann unwirkliche

Möglichkeiten nicht mit in Rechnung nehmen. In dem Grade

nun in welchem sich Persius der Stoa bingegeben hat er sich

des Anspruchs auf den Namen eines Dichters begehen; denn ein

Dichter der seinen Stoff nicht aus sich selbst nimmt, sondern

äulserlich Überkommenes in Verse bringt, ist kein Dichter, sondern

ein Versemacher. Persius ist kein reicher und kein gewandter

Geist; seine dichterische Begabung ist klein, von schöpferischer

Kraft ist wenig bei ihm zu verspüren, und Leichtigkeit und Frei-

heit der Bewegung geht ihm durchaus ab. Für seinen Ruhm
ist er daher gewiss nicht zu frühe gestorben: schon in den we-

nigen Stücken welche wir von ihm haben zeigt sich ein gewisser

Kreislauf in Gedanken, Wendungen, Ausdrücken und Bildern
;

1

er hätte sich bald erschöpft gehabt, hätte sich bald in eine Manier

verrannt von der nicht mehr loszukommen gewesen wäre; und

fragen wir uns, wenn wir statt fünf solcher stoischer Betrach-

tungen zehn und zwanzig hätten, ob sich damit unsere Achtung

vor dem Dichter verdoppeln und vervierfachen würde, so werden

wir dies wohl verneinen müssen. Es liegt Ln der Natur einer

solchen Richtung dass sie an Kurzatmigkeit leidet; der Dichter

dieses Schlages ist zu Ende wenn der StofT von dem er sich

nährt ausgeht, und dies umso gewisser wenn es eine einzige

Richtung ist die er verfolgt. Und wie der Stoff des Persius eng

begrenzt war, so war er auch in formeller Hinsicht leicht zu

erschöpfen. Denn schon jetzt, zu diesem wenigen, wie viel bat

Horaz beisteuern müssen! Zwar nur in Äufserlichem, in ein-

zelnen Ausdrücken und Wendungen, in allem dem was sich ins

1) zB. das Bild von der Wage findet sich I, 7. 86. IV, 10 f. V,

100 f. 121. Vergleichung der psychischen Krankheit mit der physischen

III, 87 ff. 107 fl'.; mit V, 189 fl', vgl. III, 77 udgl.
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Gedächtnis aufnehmen lässt
,

denn von dem horazischen Geiste

hat unser Dichter fast keinen Anflug, sosehr er jenen kennt,

versteht und zu würdigen weifs (vgl. I, 116). Aber gerade dieses

Äurserliche war am leichtesten zu erschöpfen, während der Geist

eine unendliche Dehnbarkeit hat; und dass er in jener Beziehung

so gar vieles aus Iloraz herühergenommen hat ist ein Beweis

wie schwach er sich selbst fühlte, wie mühsam er mit der Form

zu ringen hatte. Zugleich ist sein Verhältnis zu Horaz noch in

anderer Beziehung für Persius charakteristisch. Er lässt sich

nämlich mit Horaz in einen Wettkampf ein, er will ihn besser,

schöner, poetischer machen. Iloraz hat mit feinem Takt und

grofser künstlerischer Sicherheit Licht und Schatten verteilt, der

Geist und Gedanke durchströmt bei ihm das Ganze, daher der

Leser von Anfang bis zu Ende gefesselt ist, ohne je überspannt

und ermüdet zu werden. Aber Persius hält dieses weise Mafs-

hallcn für Mangel an Kraft und Poesie, und sucht daher nach-

zubessern, indem er das was iloraz auf natürliche Weise aus-

gedrückt hat auf Stelzen stellt, was hei jenem fein ist noch mehr

spitzt, bis es ganz abbricht, und wo jener kräftig auflrilt ihm

noch einen Sack auf den Bücken bindet, damit er noch kräftiger

einberschreile. Wir sehen also: um ein eigentlicher Künstler

zu sein, dazu fehlt es Persius an der erforderlichen Freiheit des

Geistes, an Selbständigkeit, Unbefangenheit, Geschmack, Takt und

Beichtum, Vorzüge welche freilich iu seiner Zeit selten waren.

Aber das kann uns nicht hindern zu sagen: Persius hat sie nicht.

4. Die Gegenstände der Satiren des Persius. Es liegt

iu dem Begriffe der Satire dass sie ein Spiegel der jedesmaligen

Zeit ist; das Leben der Gegenwart, wie es einem denkenden

Kopfe, sittlichen Gemüte und künstlerischen Talente in ihr sich

darstellt, ist der Inhalt der Satire, und in je höherem Grade

oder je nach der Mischung in welcher der Satiriker jene Eigen-

schaften besitzt, wird auch seine Satire ein treueres und voll-

ständigeres Bild seiuer Zeit liefern. Legen wir diesen Mafsslah

an die Satiren des Persius an, so finden wir dass dieselben in

dieser Hinsicht sehr wenig Ausbeute gewähren. Nur für die

Kenntnis des Geschmacks iu seiner Zeit liefert Persius in seiner

ersten Satire einige Beiträge; aber dasselbe thul er auch un-

bewusst durch seine eigenen poetischen Produktionen, in welchen
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er selbst, mehr als er weif» und worthaben will, dem Ungeschmacke

seiner Zeit huldigt. Bei ihm fehlt das Band zwischen Subjekt

und Objekt, die Richtung von jenem auf dieses, die Beobachtung,

das Leben. Er kennt nicht die wirkliche Welt, sondern die

Bücher; die Theorie, die Philosophie ist seine Welt. Er deckt

keine Geheimnisse seiner Zeit auf, die Grundgehrechen derselben

berührt er nicht, und was er berührt ist kein wesentliches Ge-

brechen oder nichts aus seiner Zeit. Die ungeheure Entsittlichung

der damaligen Welt, die freche Heuchelei aller Verhältnisse, die

Schäudlichkciteu und Lächerlichkeiten eines Nero, den nieder-

trächtigen Knechtsinu des Volkes und Senates, das verruchte

Treiben der Denunzianten, alles das was uns Juveualis, was uns

Tacitus in so brennenden Farben schildert, wo linden wir ein

Wort davon bei Persius? Vergesset was die Biographie uns

meldet, streichet die Namen des Cornulus und Bassus, ignoriert

ein paar kleine Notizen, und ihr seht diesen Satiren nicht mehr

an aus welcher Zeit sie sind, ihr seid verlegen ob ihr sie in die

Zeit des Lucilius oder des Trajanus, des Augustus oder des Jusli-

niauus zu setzen habet, ln schwindelnder Höhe hat sich Persius

seine Kanzel errichtet, so hoch dass ihm die Meuschcn unter ihm

als ein grofser dunkler Fleck erscheinen, an dem er keine ein-

zelnen Personen zu unterscheiden vermag, und dass seine Dekla-

mationen uuveruommen über die Häupter der Menschen hin-

grollen. Das Gebiet des Individuellen, die mauchfachen Verwick-

lungen und Verstrickungen des Lehens, dies ist das Feld für den

sittlichen oder ästhetischen Künstler, liier giehl es etwas zu

ordnen, zu gestalten, hier ist Widerstand, Kampf, Arbeit, aber

auch Lohn und Genuss. Aber eben hievon hält sich Persius

ferne, er sagt uns was wir schon längst wissen, dass man gut

handeln solle; aber dass es eine Unzahl von Fällen giebt wo die

sittliche Entscheidung nicht so auf der Hand liegt, davon hat er

keine Ahnung; er timt nur einzelne Griffe in das individuelle

Leben hinein, aber man weils nicht ob er es wirklich aus erster

Hand hat, und er verwendet es nur als Mittel der Darstellung,

um einen abstrakten Gedanken mit Fleisch und Blut zu um-

kleiden, einen allgemeinen Satz anschaulich zu machen. Um was

es ihm eigentlich zu thuu ist, das ist die Doktrin, das Philoso-

phen); das Lehen hat für ihn untergeordnete Bedeutung, ist nur
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Mittel zum Zwecke. Man überblicke ilie Reibe der Themata

welche er in seinen Satiren behandelt; es sind lauter abstrakte,

theoretische, es sind stoische Säue, bei deren Durchführung er

— aber wieder nach dem Muster anderer Stoiker — das indi-

viduelle Leben zu Hilfe nimmt und bei welcher er gelegentlich

polemische Blicke auf allgemein menschliche oder allgemein (und

zu allen Zeiten) römische Zustände wirft; Satiren im strengen

Siiiue sind somit seine Dichtungen nicht. Dies gilt von seinen

fünf letzten Stücken vorzugsweise; in der ersten berührt er zwar

Gebrechen seiner Zeit, aber es sind keine wesentlichen, nicht die

ursprünglichen, aus welchen die andern erst hervorgehen, nicht

die eigentlich wunden Stellen des römischen Staatslebens, sondern

solche die am ehesten noch zu ertragen geweseii wären, die für

sich, ohne Zusammenhang mit dem sittlichen Zustande der Zeit,

wenig zu bedeuten hätten, nur litterarische, ästhetische Gesunken-

beiten. Endlich sind die Gebrechen die er etwa berührt, die

Personen welche seine Rüge betrifft, nicht aus seiner Zeit ge-

nommen. Wenn er zB. (V, 177 ff.) die Sucht bei dem Volke

beliebt zu werden als eine der Arten der inneru Unfreiheit auf-

führt, so wäre dieses Beispiel zur Zeit der Republik allerdings

passend gewesen, aber unter einem Nero ist es ganz unstatthaft;

oder wenn er in demselben Zusammenhang (V, 132 (T.) den er-

werbslustigen Spekulanten und Großhändler erwähnt, so ist das

nicht nur ein Beispiel das jeder Zeit gleich sehr angehört,

sondern auch eine Thätigkeit an welcher das Anerkennenswerte

überwiegt und welche dem weichlichen Geuielsen weit vorzu-

ziehen ist. Was dann die Nennung von Personen betrifft, so unter-

lässt sie Persius entweder ganz und ergeht sich in allgemeinen

Schilderungen und Aussagen, teils kommunikativ redend (vgl. zB.

I, 9. 14 ff.), teils das unbestimmte Du anwendend, das niemand

trifft und niemand wehethut (zB. i, 26), teils überhaupt einen

.Namen weglassend (wie I, 93 lf.), macht auch wohl durch all-

gemeine Wendungen (wie I, 44. VI, 42) ausdrücklich darauf auf-

merksam dass er keine bestimmte Person im Sinne habe; oder

er nennt nur ganze Stände (I, 61. III, 77 lf. V, 189 lf.); oder

endlich giebt er zwar Namen an, aber ganz allgemeine, typische,

oder zwar persönliche, aber nicht aus seiner Zeit, oder Personen

aus seiner Zeit, aber ganz selten und nur ganz niedrigstehende.
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Zu der ersten Art von Namen gehören z.B. Bancis (IV, 21),

Vettidius (IV, 25), Pulfennius (V, 190), Personen bei welchen

allen man ganz vergeblich nach irgend welchen weiteren Notizen

fragen würde. Wo er Personen aus früherer Zeit nennt, da greift

er bald in ganz Abgelegenes zurück, wie IV, 1 bis 22, wo er

die Form eines Dialoges zwischen Sokrates und Alkihiades zur

Einkleidung wählt, bald — und dies ist der häutigste Fall —
wendet er horazische Figuren an, also abermals aus Büchern

und nicht aus dem unmittelbaren Leben gegriffene. Dabei ver-

wischt er aber wiederum die individuelle Lebendigkeit welche

die Personen bei Horaz haben, und mischt Züge ein welche die

Umrisse der Gestalten undeutlich, verschwimmend machen; so

bei Bestius (VI, 37) deu Griechenhass, bei Natta (III, 31 (T.) die

sittliche Indolenz. Original ist dagegen Persius in der Erwähnung

des merkwürdigen Triumphes von Caligula (VI, 43 ff.), und hiebei

streift er nahe an seine eigene Zeit hin, die er wahrscheinlich

mit Laheo (I, 4. 50) und Messala (II, 72) schon erreicht hat.

Aber diese Personen, sowie Cailiroe (1, 134), Pedius (I, 85),

Glyco (V, 9), sind lauter solche welche, wenn sie wirklich in die

Zeit des Persius gehören, diese vorzugsweise Nennung keineswegs

verdienten; da gab es ganz andere Schurken zu brandmarken,

ganz andere Schändlichkeilen an den Pranger zu stellen. Zwar

hat Persius sich nicht gescheut den Nero selbst zum Gegen-

stände seiner Satire zu machen (s. I, 103 11); aber ganz bezeich-

nender Weise sind es nur dessen Verse an welchen unser Sati-

riker etwas ausstellt.

5. Eigentümlichkeiten der Kunst des Persius. Persius

ist wegen seiner Dunkelheit zu fast sprichwörtlicher Berühmt-

heit gelangt, und gilt wirklich mit Hecht für den schwierigsten

römischen Dichter. Diese Eigenschaft rührt daher dass sich unser

Satiriker über die sprachlichen, logischen und ästhetischen Un-

möglichkeiten kühnen Ful'ses hiuwegselzt und um jeden Preis

neu, lief, inhaltschwer sein will. Der erste Grund seiner Dunkel-

heit ist seine Kürze, dass er den Gedanken ahbricht ehe er zu

Ende geführt ist oder seine logischen Bezüge nicht ausprägt

(vgl. V, 59). Jedoch ist er nicht so unbedingt kurz dass er nicht

auch manchmal der rhetorischen Natur des Römers seinen Tribut

darbrächte, indem er sich um einen Gedanken herum im Kreise

Teuffel, Studien. 2. Aufl. 34
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ilrelil anstatt von der Stelle zu kommen, vgl. I, 36 ff. V, 30 ff.

06 ff. und im kleineren IV, 10. Weitere Quellen seiner Dunkel-

heit sind das häufige Einmischen gelehrter Reminiszenzen (wie I,

109. III, 56 f. IV, 13), die affektierte Kühnheit und Seltsamkeit

seiner Metaphern, Tropen und Epitheta, die Wunderlichkeit seiner

Zusammenstellungen (zB. I, 72. III, 81. IV, 49. V, 176. 184. VI, 28).

Manchmal hat es den Anschein als hätte sich der Dichter im Aus-

drucke vergriffen und aus Not einen undeutlichen gewählt (vgl.

IV, 48. V, 60), häufiger ist aber der Fall dass Persius absicht-

lich den gewöhnlichen Ausdruck vermeidet oder einen gewöhn-

lichen in ungewöhnlichem Sinne gebraucht, zB. V, 37. Andere

Schwierigkeiten entstehen durch das absichtliche Verdecken des

Gedankengangs, und dadurch dass man da wo die Rede eine dra-

matische Wendung nimmt häufig nicht weifs wo der Dialog an-

fängt oder wo er aufhört, ob der Dichter in eigener Person

spricht oder ein Interloculor (vgl. zB. III, 3 mit 58. 8. 19 ff.

I, 56). Alle diese Dinge sind aber keine Vorzüge, und das Er-

gebnis derselben, die Dunkelheit, ist ebensowenig ein Vorzug,

indessen gewinnt des Persius Schreibweise an Bedeutung und

Interesse dadurch dass sie eine der verbreitetsten Geschmacks-

richtungen der damaligen Zeit uns veranschaulicht. Nach dem

merkwürdigen 1 14. Briefe Senecas bewegte man sich nämlich

damals in bezug auf die Darstellungsweise in lauter Extremen:

die einen charakterisierte Cberladenheit, die andern Kahlheit und

Trivialität; die einen schrieben ganz altertümlich, die andern bil-

deten nach Belieben neue Wörter usw. Von dieser Schilderung

ist einiges wie ausdrücklich auf Persius gemünzt, und dieselbe

zeigt uns zugleich wie wenig Persius Grund halte in Sat. 1 sich

als strengen Geschmacksrichter zu gebärden; wenn er sich auch

der breiartigen Verschwommenheit und koketten Gelecktheit nicht

schuldig machte welche der Schreibart eines Teiles seiner Zeit-

genossen eigen war, so ist doch seine Sucht immer nur Trümpfe

auszugehen in ästhetischer Hinsicht nicht weniger tadelnswert.

Eine weitere Eigentümlichkeit des Persius ist seine drama-

tische Haltung. Aber das ist eine ganz andere Art von Dramatik

als wir in den Satiren des Horaz bewundern Dieser hat künst-

lerische Kraft und Fülle genug um eine gewählte Einkleidung

durch das ganze Gedicht mit immer neuem Witze durchzuführen;
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Persius aber ermüdet bald, er hat keine Ausdauer, seine drama-

tischen Szenen haben keine Lebensfähigkeit, ihr Lebensfaden ist

ihnen zu kurz zugesponnen; es reicht immer nur zu eiuzelnen

Auftritten, nie zu einem ganzen Drama. Auch wo der Stoff nicht

unglücklich gewählt wäre, wie IV, 1 bis 22, weifs er ihn nicht

durchzuführen, er lässt ihn alsbald wieder fallen und geht zu

anderen Formen über, keine hat für ihn Wert, mit keiner macht

er Ernst, weil sie ihm immer nur Mittel sind um seinen abs-

trakten Gedankeu aufzupulzen. Das einzelne hat bei ihm immer

ein Streben sich in sich selbst abzuschliefsen und abzurunden,

jedes Stück will gleichsam das andere verdunkeln, und das Ganze

würde daher auseinanderfallen, wenn es nicht am Faden eines

allgemeinen Themas notdürftig aufgezogen wäre. Man kann daher

kein einziges Stück des Persius als Ganzes mit Recht loben;

was gut daran ist sind immer nur einzelne Teile welche mit

besonderer Sorgfalt ausgeführt sind. Und hierin hat Persius ein

eigentümliches Geschick; er weifs uns Szenen und Figuren mit

solcher Lebendigkeit zu schildern dass es uns ist als ob wir sie

vor Augen sähen. Persius entwickelt hiebei eine merkwürdige

Gabe psychische und physische Zustände in ihrer äufseren Er-

scheinungsweise aufzufassen und darzustellen, eine Art semiotischen

Instinktes, und einen mit seiner sonstigen unpraktischen Weise

scheinbar nicht zusammenstimmenden Sinn für Volksleben. Wenn

man nach den Vergleichungen und Bildern welche ein Dichter

wählt den Kreis seiner Anschauungen, die Sphäre des Lebens in

welcher er sich bewegt hat, ausmessen kann, so sollte man Per-

sius für einen mitten im Volke lebenden Mann hallen. Die meisten

seiner Vergleichungen und Ausdrücke tragen den volkstümlichen

Charakter an sich, wo ein an sich kleines und niedriges Ver-

hältnis zu Verauschaulichung und Belebung eines abstrakteren

Ausdruckes auf eine schlagende Weise verwendet wird, vgl. zB.

I, 35. 66. III, 61. V, 70 bis 72. 138. 159 f. VI, 20. Und so

sind auch die Figuren welche er auftreten lässt, die Szenen

welche er schildert, grofsenteils dem gemeinen Leben entnommen,

und diesem Gebiet entspricht ebenso die Ausdrucksweise, der

Gebrauch von Sprichwörtern, derben Obszönitäten, vielleicht auch

— denn wir können es jetzt nicht mehr beurteilen — die Wahl

mancher einzelnen Wendung deren Ursprung wir nicht zu ver-

34 *
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folgen vermögen. Aber jene Züge sind erstens alle dem Still-

leben entnommen, das ihm am ehesten nahe treten musste, auch

wenn er sonst noch so zurückgezogen lebte, und an dem er

umso mehr Merkwürdiges und Auffallendes gewahrte je weniger er

sonst ins Leben hinauskam. Sodann ist es nicht einmal not-

wendig dass Persius diese Züge durch eigene Beobachtung sich

sammelte: nach einer Notiz des Johannes Lydus (de magistr. I, 41)

ahmte er den griechischen Mimendichter Sophron nach, und dieser

musste unendlich reich an solchen Zügen sein, da die Darstel-

lungen aus dem Leben gerade den Inhalt der Mimen bildeten.

Überdies war es eine Eigentümlichkeit der stoischen Methode ihre

Argumentationen durch Beispiele aus dem gewöhnlichen Leben

tind aus der Geschichte zu würzen, und die von Persius ange-

wendeten können daher zum guten Teile schon von seinen Vor-

gängern und Lehrern benützt worden sein. Die Natur jener Bei-

spiele selbst wenigstens verbietet eine solche Annahme nicht, da

sic keiner Zeit speziell angehören, sondern auf alle Verhältnisse

gleichgut passen, daher auch längst schon vorgebracht sein konnten.

Mag nun aber diese Genremalerei, welche den Hauptvorzug der

Satiren des Persius bildet, auf originalem Talente oder auf Nach-

ahmung beruhen, jedenfalls sind es bei ihm immer nur einzelne

kleine Ausschnitte aus dem Leben, diese sind schulmäfsig und

mit einer über das Individuelle wegfahrenden Manier ausgeführt

und müssen nur dazu dienen der Unbestimmtheit der allgemeinen

Heflexionen nachzuhelfen, das Ermüdende des ewig scheltenden

und lehrenden Kathedertons geniefsbar und pikant zu machen,

den Ernst der didaktischen Tendenz zu mildern, den Zweck des

Proselylenmachens zu unterstützen. Denn dies ist es ja was die

Satiren des Persius bezwecken, wodurch sie aber wiederum die

Sphäre des eigentlichen Kunstwerkes verlassen, dass sie einen

einzelnen, wenn auch wohlgemeinten, so doch ganz unpoetischen

Zweck haben, den nämlich zur stoischen Philosophie zu bekehren,

die Notwendigkeit des Anschliefsens an sie zu beweisen (vgl. III)

und die Sätze derselben als wahr aufzuzeigen (vgl. bes. V).

Betrachten wir die Anlage der Satiren des Persius näher,

so linden wir dass der Dichter es liebt mit einer frappanten dra-

matischen Szene zu beginnen, deren Bedeutung und Zusammen-

hang erst int Verlaufe klar wird (III. IV), welche aber nur einen
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einzelnen Gedanken oder eine einzelne Seite desselben verkörpert

und, sobald dieser Zweck erreicht ist, wieder aufgegeben wird.

Ebenso macht er es mit den persönlichen Anknüpfungen (II. V. VI),

welche nur dazu verwendet werden einen Anfang zu bilden, das

Thema einzuleiten; ist dies geschehen, so lässt er sie fallen. Im

weiteren Fortschritte bedient er sich des Dialoges auf eine nicht

uachahnuingswürdige Weise. Rasch lässt er ihn eintreten, aber

die redenden Personen gewinnen keine Konsistenz, bekommen

keine festen Umrisse, keine Persönlichkeit; mit einemmale schiefst

ein Gegner mit einer Einwendung hervor, aber es ist dabei nur

um die Einwendung zu thun, der Gegner hat nur als Träger

derselben eine momentane Bedeutung; hat er seine Mission voll-

endet, seine Einwendung vorgebracht, so zerrinnt er wieder in

die Lüfte, ehe wir ihn recht zu Gesichte bekommen haben. Noch

augenscheinlicher stellt sich als blofs stilistische Wendung das

immerwährende Du in den Satiren des Persius dar. Es soll da-

durch der Anschein gewonnen werden als habe man es immer

mit einem einzelnen Gegner zu thun, als sei es ein wirklicher

Dialog; aber dieser Du, der immer und ewig harangiert wird,

heilst Herr Jedermann, oder, was dasselbe ist, Herr Niemand.

Unser Prediger ruft nur im allgemeinen ins Publikum sein Du

hinein: wer es dann auf sich beziehen will, der kann Notiz davon

nehmen. Selbst wo der Angeredete einen Gegensatz zu anderen

bildet (wie I, 5 1T.) kann man sich von der näheren Gestalt des-

selben kein bestimmtes Bild machen. Manchmal tritt die Unper-

söulicbkeit dieser Personen sehr naiv hervor, zB. I, 44, vgl. auch

IV, 1. Sonst ist Persius sorgfältig bemüht zu verhüten dass man

ihm in seine Werkstätte schaue; er verdeckt mit Kunst den wirk-

lichen Gedankengang, fängt immer wieder wie von neuem an (vgl.

zB. I, 58. HI, 35. 63. 88), lässt Milteigedanken aus, verbirgt

Bindeglieder, wirft die Partikeln weg welche das logische Ver-

hältnis bezeichnen, und erschwert überhaupt auf alle Weise die

Einsicht in seinen Plan. Indem aber Persius so das ursprüng-

lich abstrakt Gedachte nur in die rhetorisch-poetische Darstellungs-

weise übersetzt und dabei jedes einzelne Glied der Argumentation

für sich heraushebt und mit seinen Figuren umhängt, ist die

natürliche Folge dass dadurch die Einheit des Ganzen gestört

wird, dass die Entwicklung wie auf lauter Hügeln fortschreitet
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und das Dazwischenliegende übersprungen werden muss; die ein-

zelnen Partien sind zu selbständig, zu sehr ins Detail hinein

ausgeführt als dass sie sich recht in einander fügten; der Dichter

hat sie nicht gehörig behauen, bei dem Einzelnen nicht immer

das Ganze im Auge behalten, sondern jenes, als wäre es selbst

ein Ganzes, mit Liehe und Fleifs nach allen Seiten hin ausgeführt

(vgl. zB. III, 35 IT. 88 IT.), wodurch bewirkt wird dass es öfters

an der künstlerischen Verknüpfung der Teile fehlt und diese

auseinanderfallen.
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XX.

Juvenalis.

1. Verbannung Juvenals.

1

Dass Juvenal verbannt wurde, und zwar wegen eines Schau-

spielers, erwähnt Apollinaris Sidonius. Auf Histrionen linden sich

bei Juvenal mancherlei Anzüglichkeiten die deren Zorn erregen

konnten; so Sat. VI, 63 (T. auf ihre Beliebtheit hei dem weiblichen

Geschlechtc, und VII, 87 IT. auf ihren — insbesondere des Paris

— Reichtum und Einfluss; und letztere Stelle wird von den allen

Lebensbeschreibungen des Juvenal als die Ursache seiner Ver-

bannung bezeichnet, insbesondere der Vers quod non dant pro-

ceres dabit histrio (Sat. VII, 00). Männer des Namens Paris hat

nun Juvenal zwei erlebt,* einen unter Nero, den andern unter

Domitian; da aber in der fraglichen Stelle als Zeitgenosse des

Paris der Dichter Statins genannt wird, so könnte der gemeinte

nur der unter Domitian sein, welcher bei diesem Kaiser in höchster

Gunst stand, aber im J. 83 (836), weil er ihm Grund zur Eifer-

sucht in bezug auf die Kaiserin gab, auf .offener Stralse ermordet

wurde. Nur aber stehen der ganzen Kombination grofse Schwierig-

keiten entgegen: vor allem dass Juvenal seine Satiren, also auch

die siebente, nicht schon unter Domitian geschrieben hat, son-

dern erst unter Trajan. Zwar suchte man diese Schwierigkeit

zu umgehen durch die Annahme, die betreffenden Verse seien

unter Domitian einzeln erschienen (paucorum versuum satira, oder

in Paridem quaedam carmina, oder quosdam versus fecit die

Vitae), und dann später der siebenten Satire nachträglich einver-

1) 1. 2. 3. aus der Einleitung zu der metrischen Übersetzung Ju-

venals von W. Hertzberg und W. Teuffel (Stuttgart 1865) S. 149ff.

2) Vgl. meinen Artikel in Paulys Healencyklopädie V. S. 1168 f.
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leibt worden; 1 aber diese Hypothese ist nichts als ein kümmerlicher

Notbehelf, bei dessen konkretem Allsdenken man überall auf Un-

wahrscheinlichkeiteu stöfst. Noch bedenklicher ist das chrono-

logische Verhältnis. Wurde Juvenal unter Domitian wegen seines

Angriffs auf Paris verbannt, so hätte dies vor der Ermordung

des letzteren geschehen müssen, also spätestens Anfang 836; dies

wäre aber dann in den ersten Regierungsjahren dieses Kaisers

geschehen, nicht in den letzten (extremis), wie die Vitae sich

selbst widersprechend und widerlegend angeben; und dann wäre

— wie ich schon in Jahns Jahrbb. 43, S. 111 bemerkt habe —
die Delailkenntnis welche Juvenal von dem Leben zu Rom wäh-

rend Domitians Zeit beweist ganz unbegreiflich. Auch ist für

Domitians letzte Jahre Juvenals Anwesenheit in Rom durch Mar-

lialis (VIF, 24. 91. XII, 18) bezeugt. Ich halte daher immer noch,

wie vor mehr als fünfundzwanzig Jahren (a. a. 0. S. 109 ff.), für

unmöglich dass man Juvenals Verbannung unter Domitian setze.

Mir scheint dass die betreuenden Gewährsmänner selber nichts

Positives darüber gewusst, sondern ihre Angaben nur kombiniert

haben. Fest stellt und war auch jenen Gewährsmännern bekannt

dass Juvenal verbannt wurde, und zwar wegen eines Schauspielers;

denn das ist uns durch das gauz bestimmte Zeugnis des Apol-

linaris Sidonius* überliefert. Sehr glaublich ist ferner dass es

die einstimmig dafür angesehenen Verse in Sal. VII, 87 ff. waren

welche den Zorn des histrio und seines kaiserlichen Liebhabers

erregten; und auch das mag wahr sein dass der Kaiser, wie er-

zählt wird, dem Dichter irgendwo die Ursache andeulete durch

ein et te Philomela promovit. Aber falsch ist dass der Kaiser

der dies (hat Domitian gewesen sei; vielmehr war es entweder

Trajan oder Hadrian. 3 Von dem ersteren wissen wir (aus Din

LXVI1I, 10) dass er einen Schauspieler Pylades leidenschaftlich

1} So auch Ribbeck, Der echte Juvenal S. 70.

2) Ap. Sid. c. IX, 267 ff.:

non qni tempore Caesaris secundi

aeterno incolnit Tomos reatu;

nec qui consimili deinde casu

ad vulgi tennera strepentig auram

irati fuit higtrionis exsul.

3) S. meine angeführte Abhandlung S. 112 f.
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lieble; zu des letzteren eitlem, reizbarem, feigem, aber wo seine

Eitelkeit verletzt wurde auch wohl gelegentlich maliliösem Cha-

rakter würde die ganze Prozedur recht gut stimmen, wie auch

die meisten Angaben über Juvenals letzte Schicksale und Lebens-

ende; überdies macht es seine bekannte Leidenschaft für Antinous

glaublich dass er auch für einen histrio schwärmen konnte. Ich

denke mir, nach Anleitung der Worte des Apollinaris Sidonius,

insbesondere des Verses ad vulgi tenuem strepenlis auram, den

Hergang folgendermafsen. Die Schwäche welche der Kaiser für

einen histrio hatte, und die sich wohl auch manchmal bei Stellen-

besetzungen bekundete, gab dem Publikum Veranlassung einst

öffentlich im Theater jenem histrio die bezeichneten — längst ge-

dichteten und veröffentlichten, aber nun durch ihre Anwendbarkeit

auf die Gegenwart besonders bekannt und populär gewordenen

— Verse der siebenten Satire zuzurufen, worüber derselbe so

aufgebracht wurde dass er dafür an dem Dichter, so unschuldig

er an der Sache war, 1 Rache nahm und bewirkte dass derselbe

unter glimpflichem Vorwände — militärischer Dienstleistungen —
aus Rom entfernt wurde. Wohin er entfernt wurde scheinen die

Verfasser der Vitae gleichfalls nicht gewusst zu haben: sie raten

auf ganz Entgegengesetztes, auf Ägypten und Britannien.8 Hievon

ist die Nennung Ägyptens sicherlich irrig aus Sat. XV, 45 ge-

schlossen, da die Stelle nur beweist dass ihr Verfasser einmal

in Ägypten war. Dieselbe Entstehungsweisc auch in bezug auf

Britannien nachzuweisen will nicht gleich gut gelingen;
3 auch war

es zum Verbannungsort viel geeigneter als Ägypten, und überdies

Schauplatz kriegerischer Verwicklungen und daher gefährlicher;

endlich wissen wir dass um jene Zeit die Cohorte bei welcher

Juvenal, nach der erhaltenen Inschrift von ihm,4 früher Offizier

1) Die Worte enthalten in ihrem Zusammenhänge keine Beleidigung,

kaum einen Tadel dos histrio (vielmehr der proceres), sie können daher

etwas Beleidigendes nur durch die Art ihrer Anwendung erhalten haben.

Dass er aber nichtsdestoweniger sich au dem Werkzeuge rächte, statt an

dem eigentlichen Beleidiger, dem vielköpfigen und unverantwortlichen

Publikum, hat gewiss nichts Unwahrscheinliches.

2) Vgl. meine angef. Abh. S. 118 bis 116.

3) Denn das Krschliefsen aus Sat. 11, 159 bis 161 ist zwar nicht

absolut unmöglich, aber doch wenig naheliegend.

4) Vgl. RLG. 4
331, 1.
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gewesen war in Britannien stand. Und so mag Britannien das

Land gewesen sein wohin Juvcnal, wahrscheinlich von Hadrian,

verwiesen wurde. Oh er in der Verbannung gestorben oder nach

Born zurückgekommen sei, darüber haben wir keine zuverlässige

Nachricht; für das erstere könnte aber des Sidonius Parallelisie-

rung des Falles von Juvenal mit dem des Ovid (insbesondere

auch die Hervorhebung von aeterno) angeführt werden. Und dass

Juvenal ein hohes Alter erreicht hat, darin stimmen nicht nur

alle Angaben überein sondern es geht auch aus dem ganzen Ver-

laufe seines Lebens und den in seinen Satiren vorkommenden

Zeitanspielungen unzweifelhaft hervor. Wenn eine Vita wissen will

decessil longo senio ronfeclus exsul Anlonino Pio imperalore

(J. 891 bis 914 — 138 bis 161 n. Chr.), so ist das immerhin

möglich, und wenigstens uns nichts bekannt was dagegen spräche.

2. Juvenals Satiren.

Dass Juvenal seine Satiren unter Domitian nicht verfasst hat,

sondern erst unter Trajan, ist so selbstverständlich wie von den

Geschichtswerkeu des Tacilus und geht aus seiner ersten Satire

überdies positiv hervor. Ebenso erhellt seine rhetorische Bildung

unzweifelhaft aus dem ganzen Charakter seiner Satiren, und die

Angabe dass er ad mediam fere aetalem declamavit, animi magis

causa quam quod scholae se aut foro praepararet, ist innerlich

ganz wahrscheinlich und steht mit keiner anderen sicheren Thal-

sache oder Nachricht in Widerspruch.

Auf uns gekommen sind von ihm sechzehn Satiren, welche

sich in den Handschriften in fünf Bücher von ungefähr gleichem

Umfange eingeteilt finden, von denen das erste die fünf ersten

Satiren umfasst, das zweite aus der sechsten Satire besteht, das

dritte aus Sat. VII bis IX, das vierte aus Sat. X bis XII, das fünfte

aus XIII bis XVI. Von sonstigen Gedichten des Juvenalis ist keine

Spur, und auch kein Grund anzunehmen dass er mehr verfasst

habe als auf uns gekommen ist.
1 Wohl aber ist schon behauptet

worden dass das auf uns Gekommene nicht alles von Juvenal ver-

fasst sei. Die Echtheit der letzten Satire hat Heinrich bestritten,

1) Denn bei der letzten Satire ist nicht sicher ob die N’ichtvoll

endung anf Rechnung des Verfassers zu setzen ist oder des Zufalls,

der das letzte Blatt verloren gehen liefe.

Digitized by Google



Satiren. Eigentümlichkeit als Satiriker. 539

Bei. II. S. 515ET. 542IT. seines Kommentars, und K. Kempf Obscr-

tationes in Juvenal. (Berlin 1843) S. GO ihm beigeslimmt, wogegen

W. E. Weber, in Jahns Jahrbb. 32, S. 151 IT. (vgl. seine Über-

setzung, S. 604) die [Inhaltbarkeit von Heinrichs Einwendungen

gezeigt hat; die Echtheit von Sat. XV hat Kempf angefochten,

a. a. 0. S. 81 bis 86, mit Gründen deren Unzulänglichkeit ich zu

beweisen gesucht habe, in Jahns Jahrbb. 43, S. 118 bis 120,

sowie K. Fr. Hermann, Ztschr. f. d. Alt.-Wiss. 1844, Nr. 10.

Neuerdings nun bat 0. Ribbeck gar die Behauptung aufgestellt

dass Sat. X. XII bis XVI vollständig, und auch in den früheren

Satiren ein grofser Teil dem Juvenalis untergeschoben sei. Seine

Beweisführung beruht hauptsächlich auf dem logischen Fehler

dass die überlieferten Gedichte Juvenals an einem willkürlich

selbstgeschalTenen Bilde von der Eigentümlichkeit des Dichters ge-

messen und was nicht dazu stimmt kurzweg für unecht erklärt

wird. Indessen stimmen in Wahrheit die angezweifelten Gedichte

und Stellen in allem Wesentlichen mit den übrigen überein und

verraten nur den Einfluss der höheren Altersstufe des Dichters in

einem gewissen Nachlass wahrer Produktionskraft. 1 Wir werden

daher bei unserer nachfolgenden Schilderung der Dichlereigen-

tümlichkeit des Juvenal die Echtheit aller Satiren — wenigstens

in ihrem wesentlichen Bestände — voraussetzeu.

Dass die Ordnung in welcher die Satiren auf uns gekommen

sind in der Hauptsache die chronologische, die ihrer Abfassung,

sei wird dadurch wahrscheinlich dass die erste sich selbst als die

erslverfasste und als Einleitung ankündigt, während die letzten aus

ihrem matteren Tone und verwaschenen Farben schliefsen lassen

dass der Dichter sie als Greis verfasst hat; auch ist unter den,

übrigens spärlichen, Zeitandeutungen in den Stücken keine welche

jener Annahme entgegenstünde, vielmehr gehört die späteste auch

wirklich der vorletzten Satire (XV, 27) an.

3. Juvenal als Satiriker.

Für die Satiren des Juvenal ist es nach verschiedenen Seiten

hin bezeichnend «lass ihr Stoff die Zeit des Domitian ist. Juvenal

hat diese Zeit miterlebt und durchgelebt; schweigend hat er die

1) Das Nähere hierüber geben die Anmerkungen zu der Über-

setzung der Satiren, bes. S. 209. 341 f. und sonst.
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rireueltliaten und Niederträchtigkeiten unter dieser Regierung mit-

ansehen müssen, und sein Gemüt ist dadurch mit Bitterkeit, Hass

und Verachtung erfüllt worden; und jetzt, da unter Trajans

Szepter die lange gepresste Welt endlich wieder freier atmete,

bricht der angesammelte StofT von selbst sich Bahn, die lange

verhaltene Entrüstung schafft sich Ausdruck. Die nächste Folge

von der Wahl dieses Stoffes ist die dunkle Färbung der Satiren.

Schwarz in Schwarz gemalt sind Juvenals Gestalten, die Manch-

l'ultigkeil der Farbenmischung, die Kunst der Verteilung von Licht

und Schalten vermisst man bei ihm. Nur Schmutz, nur Gemein-

heit und Beschränktheit gewahrt man überall. Die Zahl der Guten

ist unendlich klein (XIII, 26 f.), Keuschheit und Ehrlichkeit aus

der Welt verschwunden (VI, lff. XIII, 60ff.). Die Welt ist für

Juvenal die Hauptstadt; kaum dass vereinzelte Ausblicke (wie II,

160 ff. III, 190 ff. 223 ff. IV, 126 f. 147 ff. VI, 83 ff.) uns daran er-

innern dass aufser Rom auch noch etwas existiert. Und dieses

Rom ist durch und durch verdorben: kein Verbrechen, kein Laster

gieht es das nicht hier in Blüte stünde; die Schurken aller Na-

tionen strömen hier zusammen und lassen keinen Raum für ehr-

liche Leute. Rom wie es unter Domitian war schildert nun aber

der Dichter selbst unter Trajan lebend. Dadurch wurde seine

Aufgabe schwieriger, sie erforderte mehr Kunst und Sorgfalt,

mehr Vertiefung und Plan, damit die Zeilen nicht incinander-

fliefsen; dass aber Juvenal hievon ein klares Bewusstsein gehabt

und darnach gehandelt hätte geht aus seinen Satiren durchaus

nicht hervor. Perspektivisches Zeichnen scheint seine Sache nicht

zu sein; die gröfsere künstlerische Ruhe, das Mafshalten, die ver-

söhnte Stimmung, den weiteren Gesichtskreis und die epische

Glätte welche sich daraus hätte ergeben sollen dass es etwas

Vergangenes, hinter ihm Liegendes ist was er schildert, hat er

nicht einlreten lassen, sondern den gleichen Eifer aufgewendet

wie wenn er noch mitten stünde in dieser grauenvollen Zeit und

jeden Augenblick dadurch zu leiden hätte.
1 Überhaupt hat ihn

jene Differenz zwischen der Zeit in welcher er schreibt und der

1) Einigermafsen gemildert wird die Schiefheit dieses Verhältnisses

dadurch dass Juvenal die Zeit des Domitian selbst auch erlebt hat und

so die Empfindungen die er ausspricht wenigstens selbst auch — im

stillen — gehabt haben kann.
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welche er dnrstellt nicht viel Kopfzerbrechen gekostet: er ignoriert

sie einfach. Hätten wir nicht seine eigene Erklärung (I, 170f.)

dass er die Gestorbenen zum Gegenstände seiner Darstellung

machen wolle, und merkten wir es nicht aus manchen geschicht-

lichen Zügen, so könnten wir wirklich meinen Juvenal rede von

und zu der Gegenwart. Selten wird irgend welche Zeit aus-

drücklich und deutlich bezeichnet (wie II, 29 ff. IV, 37 IT. VIII,

2 12(T., wogegen VII, 1IT. unbestimmt genug ist), in der Hegel

hält sich die Darstellung in eigentümlicher Schwebe, im Gebiete

des Allgemeinen, Zeitlosen. Diese Vermischung und Verwischung

der Zeit verrät sich ganz besonders auch in den hei ihm vor-

kommenden Personen. Nennt er überhaupt solche, so sind es

entweder fingierte oder willkürlich gewählte oder typische oder

allgemeine oder unbedeutende oder der Vergangenheit angehörige,

und zwar meist einer recht entfernten, wie der des Cicero oder

gar des Lucilius. Dagegen linden sich ausnahmsweise Namen

w elche unzweifelhaft der Zeit augehören in welcher Juvenal schreibt,

wie Marius Priscus (I, 49fT. VIII, 120), Isäus (111, 74), Archigencs

(VI, 236 und sonst), Gallicus (XIII, 157). Solche konnten, hei

dem einmal gewählten Standpunkte, auch nur durch Inkonsequenz

in seinen Satiren eine Stelle linden. Freilich wurde die Zeillosig-

keit ihm dadurch erleichtert dass es vorzugsweise die sozialen

Gebrechen und Laster sind die er zu seinem Gegenstände macht,

die Krebsschäden der Gesellschaft, welche in der Zeit des Trajan

nicht viel anders sein mochten als in der des Domitian. Dass

Juvenal hiebei mit Vorliebe die eigentlichen Laster behandelt,

nicht etwa blofs die Thorheilen und Verkehrtheiten, hängt teils

damit zusammen dass jene für deklamatorische Behandlung ein

ausgiebigeres Thema waren, teils wohl auch mit der Altersstufe

auf welcher Juvenal seine Satiren verfasste. Sehen wir ab von

der greisenhaften Haltung der spätesten, so zeigen die Satiren im

ganzen den Dichter als einen Mann der die Mittagshöhe des Lebens

schon erklommen und den das Leben und die Erfahrung nicht nur

um die Illusionen der Jugend gebracht hat sondern auch um seinen

Glauben an die Menschheit, um seine Liebe zur Gegenwart und

um seine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Freilich ist bei

Juvenal keineswegs sicher wie viel von seinen Äußerungen wirk-

liche Überzeugung, wie viel auf die Rechnung des deklamatorischen
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Pathos zu setzen ist. Insbesondere die Freundschaft mit Martialis

— mit welchem er auch sloiriich wie in einzeluen Gedanken und

Wendungen oft genug Zusammentritt 1 — könnte darauf führen

dass es mit der ernsten, düsteren Miene weiche Juvenai in seinen

Satiren annimmt nicht so gar viel auf sich habe. Indes auch

Martial sagt von sich: obscena est nobis pagina, — vita proba

cst; und Juveual brandmarkt (Sat. II, 3 vgl. IV, 106) ausdrück-

lich solche welche in ihren Worten und Schriften die Sittenrichter

spielen, während ihr eigenes Leben sehr weit davon entfernt ist

dazu irgend welches Recht zu geben. Auch dass Martial von

seinem Freunde Juvenai voraussetzt
2 dass er sieb zu Rom in

der Subura umhertreibe — bekanntlich einem der belebtesten,

aber keineswegs tugendhaftesten Stadtteile — beweist nichts gegen

den Charakter unseres Satirikers, da nach dem ganzen Zusammen-

hänge Martial nicht die Genüsse, sondern die Beschwerden und

Unannehmlichkeiten Roms hervorhebt und daher auch den Besuch

der Subura nur als eine fatale Notwendigkeit zum Behufe der

Studien des Satirikers sich denkt. Wenn daher auch die Person

des Dichters in seinen Satiren zurücktritt, so ist doch kein Grund

anzunelunen dass ein Dualismus bestehe zwischen Juvenai dem

Menschen und Juvenai dem Satiriker, vielmehr ist glaublich dass

die ernste Stimmung welche die Grundlage seiner Satiren bildet

ihm selbst auch eigen und natürlich war, nicht blofs eine vor-

geuommene Maske. Nur dass das Selbstempfundene künstlich

gesteigert, rhetorisch übertrieben ist wird sich nicht bestreiten

lassen. Und jedenfalls ist das gemeinsame Produkt aller dieser

Faktoren eine trübe, pessimistische Anschauung von den Dingen

und den Personen, von den Meuschen wie den Göttern. Juvenals

Welt ist gölterlos, seine Lebenslufl ist schwül, beengt, durch

greuliche Dünste verpestet; kein Licht leuchtet ihm in der hangen,

flüstern Nacht, kein Trost, keine Hoffnung, keine Erhebung aus

1) Vgl. W. E. Weber zu Sat. III, 220ff. 267, S. 323. 326. Auch

s. meine Eint, zu Sat. V und vgl. Sat. II, 3 mit Mart. I, 24, 3; Sat. V,

109. 147 mit Mart. XII, 36, 8. I, 20, 4; Sat. VI, 196ff. mit Martial. VI,

23; Sat. VI, 184ff. mit Mart. X, 68; Sat. VI, 492 ff. mit Mart. II, 66.

2) Martial. XII, 18 Anf.:

dum tu foraitan iuquietua erras

clamosa, Iuveualia, in Subura.
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dem Greuel, nichts als Schalten und Verzweiflung. Kein Blick

hinaus aus der traurigen Gegenwart in eine lichtere Zukunft, nur

öfters ein Blick zurück auf eine bessere Vergangenheit, 1 aber

dieser Blick stimmt ihn nur noch bitterer und dient ihm nur als

Folie für seine IN'achtbilder. Die dunkelsten Partien sucht er

sich mit Vorliebe auf und führt sie bis ins einzelste hinein mit

solcher Gründlichkeit aus dass es ist als freute er sich darüber

wenn die Menschen recht schlecht sind, weil sie ihm dann will-

kommenen StotT bieten über sie loszuziehen. Juvenal hat kein

Grauen, keinen Ekel vor dem Hässlichen, er spricht davon mit

der Hückhaltslosigkcit des Arztes. So wird er wohl oft kolossal

obszön, aber nicht üppig; nicht im verführerischen Florkleid treten

seine Gestalten auf und nur soweit verhüllt um nach dem Ganzen

lüstern zu machen, sondern sie sind nackt und zeigen Formen

die nichts weniger als reizend sind; wenn er dennoch manchmal

Anstofs giebt, so kommt dies teils von dem Drastischen der Aus-

malung her teils davon dass seine Gestalten nicht ursprünglich

nackt sind, wie die des Aristophanes,2 sondern erst entkleidet.

Von Juvenal kann man mit ganz anderem liecht als von Horaz

eine „furchtbare Realität ohne eigentliche Poesie“

3

aussagen, ja

sogar einen materialistischen Charakter seiner Kunst. Darin zeigt

er sich freilich nur als Römer und als Rhetor. Der Römer

Weise hat überhaupt etwas Massiges, Klobiges, die Kehrseite und

Übertreibung ihrer Solidität; nimmt man dazu noch vollends die

Unersättlichkeit und Plumpheit des Rhetors, so erklären sich

Ausmalungen wie Sat. II, 32f. IX, 43f. oder die des Greisentums

X, 190 (T. oder Widerlichkeiten wie XV, 54 ff. 78 fT. Wenn Persius

in seinen Satiren auf die Wirklichkeit wenig Rücksicht nimmt,

sondern nur ein Ideal darstellt, und zwar ein einseitig gefasstes,*

so ist Juvenal in das entgegengesetzte Extrem gefallen: er giebt

nur die Wirklichkeit, und zwar diese grass und einseitig dar-

geslellt, der andere Bestandteil im Begriff der Satire, das Ideal,

fehlt bei ihm. Nur eine Konsequenz davon ist dass er auch die

1) Vgl. I. 94 f. II, 73f. III, 3129'. VI, 266f. 287ff. 342ff. VIII, 98ff.

XI, 779. XIII, 639. XIV, 1609 1799 XV, 1609

2) Vgl. meine Ausgabe der Wolken S. 17. [2. Aufl. S. 2Sf.]

3) Vgl. meine Charakteristik des Horaz (Leipzig 1842) S. 14.

4) Vgl. oben S. 6249)
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Götter nichts gellen lässl. Zwar dass er auf die — oft nicht

einmal veredelten — Menschengestalten nichts hält mit welchen

der Volksglauhe seinen Himmel bevölkert ist sehr begreiflich: er

spricht hier nur mit Offenheit aus was allgemeine Ansicht in

seiner Zeit war (s. II, 149 lf. XIII, 37 bis 52). Aber er behandelt

diese Gegenstände des einstigen Volksglaubens mit einem Sarkas-

mus, einem Hohne welcher an Frivolität streift und mit Religion

und Religiosität überhaupt unvereinbar ist; so Sat. II, 31. 131 f.

III, 139. IV, 36. VI, 59. 176f. 3941, und auch XIII, 37 CT. ent-

hält viel Anzügliches. Ein Ausfluss dieses Mangels an aller

Idealität, dieses Nihilismus ist ferner sein Verhalten gegen das

weibliche Geschlecht, wie es sich besonders in der sechsten

Satire kundgiebt. Eine Art von Weibern nach der andern nimmt

er hier vor und malt sie mit seinem Pinsel, der lieber karikiert

als schmeichelt, und schildert alle ihre Untugenden und Laster

in gröfster Ausführlichkeit; aber nachdem er mit dieser Auf-

zählung zu Ende ist hält er sein Thema lur erschöpft: eine gute

Frau oder auch nur eine erträgliche Frau kennt er nicht. Und

nicht etwa blofs von den Weibern in Rom, uud in dem damaligen

Rom, will er dies aussagen, sondern er behauptet dass das Schlecht-

sein zum Wesen und Begriff des Weibes gehöre (VI, 1341).

Mit der gleichen Schwarzsichtigkcit und Bitterkeit spricht er sich

auch au andern Stellen (wie X, 321 IT. XI, 168ff. XIII, 191 f.)

über die Weiber aus. Dabei entschädigt Juvenal für diesen Mangel

an Idealität nicht einmal durch desto gröfseren Ernst und gröfsere

Tiefe der sittlichen Begriffe. Zwar wird besonders in den spä-

teren Satiren viel moralisiert, und manchmal (wie IV, 8 = XIV.

XIII, 86fr. 249) nimmt er auch Anläufe zu höheren Standpunkten;

aber wie wenig das tief geht und wie völlig der Dichter beherrscht

ist von engen nationalen und sozialen Vorstellungen zeigt nament-

lich die zweite Satire, wo V. 65 lf. den widernatürlichsten Aus-

schweifungen das Tragen eines durchsichtigen Gewandes au die

Seile gestellt und V. 143 gar als noch schlimmer denn jene

Nalurwidrigkeiten das Auftreten eines Vornehmen als Gladiator

bezeichnet wird, — ganz in dem gleichen Geiste aus welchem

auch I, 22 f. VT, 33f. VIII, 1 1 2 ff. 1851T. gesprochen ist. Wie

erquickend ist, mit solchen Grassheiten uud Missgriffen verglichen,

die Satire des Horaz! Heiter und wohlgemut rudern wir mit ihm
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auf den Wellen des Lebens umher, und wenn er auch mutwillig

den Kahn ins Schwanken bringt oder wenn er uns in Untiefen

führt, in Strudel uns hineinreifst, so sehen wir doch überall seine

Hand ruhig und fest, wir haben in seiner Person eine Gewähr

dafür dass es nicht übel abläufl, dass es so schlimm doch nicht

ist; die Klarheit und Freiheit und Heiterkeit des Geistes, die

auch in allen Verwicklungen ihn nicht verlässt, tlöfst uns Ver-

trauen ein und hält unsere Achtung vor der Menschheit aufrecht.

Juveuals Satiren dagegen fehlt es au Erhebung über die schlechte

Wirklichkeit, an Licht zu dem Schatten, an Versöhnung nach all

den wchthuenden Hildern. Nur vereinzelt linden sich hei ihm

Gedanken und Züge an denen man eine ungetrübte Freude haben

kann. So spricht warmes Gefühl für die unverfälschte Natur aus

Sat. III, 18 ff., echter sittlicher Adel aus III, 54fT., lebendiges

Nationalbewusstsein und Mannesstolz aus III, 6Glf. 81 f. 84f. V,

164H. 170IT.; so verrät humanen Sinn II, 93. VI, 222. XV, 13811'.;

eine edle Denkweise VIII, 20 fl'. 70 ff. XIII, 1921L; auch an wei-

teren Gesichtspunkten fehlt es nicht ganz (wie VI, 292 f.); eine

schöne Schilderung des echten Dichters enthält VII, 53 IT. und

ein goldenes Wort XIV, 47. Dergleichen Stellen lassen cs nur

beklagen dass ihr Einllnss auf die gesamte Anschauung und den

allgemeinen Ton des Satirikers nicht gröfser ist.

Freilich einem Stoffe gegenüber wie Juvenal ihn sich gewählt

hat wäre die lächelnde Halbmoral eines lloraz nicht an ihrem

Platze gewesen; ein solcher Stoff trieb zum Ernste, zum Zorne,

zum Poltern. Aber dass er sich diesen Stoff gewählt hat, darin

eben zeigt sich die Mafslosigkeit des Rhetors. Und ein Rhetor

ist Juvenal doch zu allererst und vom Scheitel bis zur Zehe.
1

Die Gewöhnungen der Rhetorschule, denen er bis weit ins männ-

liche Alter hinein nachhing, haben ihn auch zur Satire begleitet

und zeigen sich hier teils in der schulmälsigeu Art wie er seine

Gedichte anlegt teils in dem einförmigen Pathos seines Tones.

Juvenal pflegt ein bestimmtes Thema in nüchterner, regelrechter,

geradliniger Weise durchziiführeu, so dass die Disposition mit

1) Eine Verkennung dieBer l'hatsache ist die Ribbecksche Unter-

scheidung von luvenalis saturae und declamationes qnae luvcnalis

nomine feruntur. Ale ob jene saturae nicht auch declamationes wären.

Teuffcl, Stadion. 2. Aull. 35
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wenig Mühe nachzuweisen ist.
1 So zB. Sat. VII, X, XIII. In der

zehnten erörtert Juvenal zuerst um was man die Götter nicht

hitlen soll (Reichtum, Macht, Beredsamkeit, Ruhm, langes Lehen,

Schönheit), zuletzt (V. 346 IT.) positiv, um was. Aber im einzelnen

ist sein Plan doch wieder manchmal schwer zu erkennen. Nicht

als oh er neckisch auf etwas scheinbar Heterogenes überspränge,

dessen Zusammenhang und Zweck erst im Verlaufe klar wird,

wie Horaz; so viel Kunst besitzt Juvenal nicht; wohl aber stellt

er die einzelnen Glieder und Teile seiner Beweisführung unver-

bunden neben einander und langt scheinbar von vorn an, so dass

oft wirklich nicht zu ermitteln ist warum dieser Gedanke gerade

diese Stelle einnimmt, was auf ihn geführt hat und wozu er

führen soll. Diese Art der Anlage zieht zwei weitere Nachteile

nach sich: einmal dass alle Abweichungen von der geraden Linie

der Entwicklung, die sich denn doch nicht vermeiden lassen, nun

als wirkliche Abschweifungen und als störend erscheinen. Wenn

ein Plan nicht nach dem Prinzip der Schönheit angelegt ist, son-

dern nach der Schnur, so wird jede Abweichung von ihr widrig

und zum Fehler. Juvenal aber sucht solche Abweichungen öfters

auf, vielleicht eben um die sclbsterkannte Einförmigkeit seiner

Anlage zu mildern, manchmal aber gewiss auch nur um seine

Schulgelehrsamkeit anzubringen. So kann nichts unzcitiger sein als

Sat. XII, 102 fT. mitten in die Erörterung über die Erbschleicherei

hinein der Exkurs über die Elefanten;* so kann er X, 220 fT.

für einen ganz untergeordneten Punkt nicht Beispiele genug her-

beischleppen. Sodann wird ein Plan, je schulgerechter er ist,

umso sicherer und schneller ermüdend, die Übergänge werden

mühsam, matt, kahl und trocken — wofür die sechste Satire

die zahlreichsten und stärksten Belege liefert
3 — und wieder-

holen sich in bestimmten Zwischenräumen; künstlerische Einklei-

dungen werden entweder gar nicht versucht oder werden sie von

dem schulmäfsigen Thema überwuchert und gelangen zu keinem

Ernste, keiner Konsequenz, Anschaulichkeit und plastischen Ab-

1) Von dieser Wahrnehmung ausgehend hat 0. Ribbeck alles was er

nicht in die Disposition hineinbrachte für interpoliert erklärt.

2) Vgl. Hertzbergs Anm. S. 308 und zu XI, 125.

3) Mit ihrem einförmigen Fortschritt durch quantitative Steigerung.

Ähnlich II, 143. VIII, 183f. 199f.
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rundung. Eine glückliche Ausnahme hievon macht nur etwa die

dritte Satire, einigermafsen, doch mit starken Einschränkungen,

auch IX, XI und XIII
;

1
alle andern verraten wenig Geschick in

ihren Einkleidungen. So nimmt die sechste Satire die Miene an

als sollte einem Heiratslustigen sein Vorhaben ausgeredet werden

durch Hervorhebung der Fehler des weiblichen Geschlechtes, ins-

besondere ihrer Untreue; dieser Heiratslustige bleibt aber uns

völlig fremd. Ebenso in der fünften Satire gewinnt der ange-

redete Parasit keine persönlichen Umrisse, sondern bleibt nur ein

Parasit überhaupt, gleichsam ein Gattungsbegriff. Andere Stücke

leisten auf die Form und den Anspruch eines poetischen Kunst-

werkes geradezu Verzicht, wie namentlich die späteren Satiren, wo

der Dichter die doch vergebliche Bemühung lieber vollends ganz

aufgiebt und ein abstraktes Thema rhetorisch und mit Beispielen

aus Geschichte und Leben ausführt, wie Sat. XIV die Strafe der

Sünden, XV den verderblichen Einfluss des Beispieles der Eltern

auf die Kinder, XVI die bevorzugte Stellung des Kriegerstandes.

Zu einem wahren Künstler fehlt dem Juvenal die Genialität, die

leichte, geschmackvolle Gruppierung des Stoffes, die Forinbeherr-

schung; keuchend kommt er daher, und kaum hat er, von der

Natur überwältigt, einen Augenblick Pause gemacht, so rafft er

sich von neuem auf um seinen mühseligen Weg fortzusetzen.

Denn was seinen Ton betrifft, so ist dieser einförmig eifernd,

erregt, predigend, scheltend, abkanzelnd. Juvenal hat ein künst-

lich gesteigertes, krankhaft erhitztes Wesen, wie Persius und viele

andere Schriftsteller des ersten Jahrhunderts; er redet sich in

die Hitze und eine Art Leidenschaft hinein, wird beredt, ja red-

selig, und will doch zugleich alles einzelne energisch und bezeich-

nend ausstatten; er spricht lange und viel, ohne darum weniger

laut und pathetisch zu sprechen, und ermüdet dadurch sich selbst

und seine Hörer. Er trägt die Würzen so stark auf dass seine

Gerichte dadurch schwer geniefsbar werden; er steigert die Eigen-

schaft des Pikanten — in welche diese Zeit ihren Hauptstolz setzte

— ins Übermafs, er strebt mit Bewusstsein nach dem Hautgout

der auch den Tacilus charakterisiert wie andere Zeitgenossen.

Seine Ausdrucksweise ist prägnant, gewählt und gehoben, manchmal

1) Vgl. Hertzbergs Anm. S. 298 und 308.

35*
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sogar wo dies nicht am Plalze ist, wie namentlich die rhetorische

Figur der Anrede oft zwecklos angewandt ist; aber das gehört

nun einmal zu seiner Manier, die ihm überallhin uachgebt, der

Kothurn ist seine gewöhnliche Fufsbekleidung geworden, die er

auch auf der Straise nicht ablegt. Ebenso sind seine Verse markig,

schwungvoll und recht absichtlich erhaben und volltönend gebildet.

Indem er daneben aber nicht müde wird zu reden, und immer

neue Züge zu seinen Bildern hinzufügt, bis sie zuletzt überladen

sind, so wirken die entgegengesetzten Eigenschaften der Gedrängt-

heit und der Redseligkeit gegenseitig schwächend und trübend

auf einander: deklamiert er, so hat er nicht die Leichtigkeit und

den Fluss eines guten Deklamators; ist er gedrängt, so fehlt es

ihm an Natürlichkeit und Klarheit. Indessen sind die Fälle doch

auch nicht selten wo er, vom StofTe fortgerissen, seine Manier

vergisst und lebendig, anschaulich, warm, ja sogar humoristisch

wird. So besonders wiederum in der dritten Satire (namentlich

V. 73 fT. 278 fT.), welche vielleicht die Denk- und Sprechweise

seines Freundes Fmbricius nachbildet und darum so originell, so

abweichend von dem Grundtone der andern Satiren ausgefallen

ist; doch enthält auch die sechste viel Schelmerei und heitere

Bosheit (zB. V. 31 ff. 94ff. llOff. 27211'.), nur dass es viel zu

lange fortgeht und neben den sonstigen Obertreibungen und

Kapuzinaden kaum zur rechten Geltung gelangt; und lebendig ist

auch die Schilderung VI, 481 ff. Gemütliche Wärme und fast idyl-

lische Vertiefung ins kleine zeigen Stellen wie III, 18ff. 175f.

226 ff. V, 143 ff. VI, 605 ff. VIII, 149f. IX, 60f. und auch der

bittere Humor der siebenten Satire (zB. V. 150ff.) ist ansprechend.

Feinsinnige psychologische Bemerkungen finden sich zB. X, 96 f.

328f. Aber im ganzen sind dergleichen Stellen doch nur Aus-

nahmen, und beweisen nur dass Juvenal mehr in gelungener

Ausführung einzelner Szenen und Bilder seine Stärke hat als in

künstlerischer Gestaltung des Stoffes im grofsen, etwa wie Persius

und Jean Paul. Am meisten aber erinnert die Weise des Juvenalis

an die des Tacitus. Beide halten ihrer Zeit die Vergangenheit

als Spiegel vor und beide malen auf dunklem Grunde mit ener-

gischen Farben, wobei Tacitus sich überwiegend mit der politi-

schen Seite beschäftigt, Juvenal mit der sozialen. Aber der melan-

cholische Zug der den Tacitus so interessant macht, seine Trauer
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und Wehmut über all das Schlechte das er berichten muss, geht

dem Jurenal völlig ab, er macht vielmehr den Eindruck als ob

es ihm ganz behaglich wäre in dieser Atmosphäre, und als ob er

einer starken Emotion bedürfte für seine Gesundheit; überhaupt

findet sich bei ihm so gut wie nichts von dem idealen Zuge, der

Sehnsucht nach dem Lichte einer besseren Zeit, welcher als ein

milder Akkord die ganze Darstellung des Tacitus begleitet. Auch

die Kritik geht bei beiden aus einer diametral verschiedenen Ton-

art: wo Tacitus sarkastisch, schneidend, ätzend ist, da schlägt

Juvenal geräuschvoll, derb, ja plump drein. Auch sind seine Ge-

stalten ebenso generisch gehalten wie die des Tacitus in das

feinste psychologische Detail hinein ausgearbeitet. Mit seinen Vor-

gängern innerhalb der Satire, mit Horaz und Persius verglichen

muss Juvenal dem ersleren in jeder Beziehung den Vorrang lassen.

Horaz steht über Juvenal genau so hoch wie ein Künstler und

Dichter über einem Ilhetor und Deklamator. Mögen Juveuals

Beobachtungen umfassender sein als die des Horaz, feiner und

tiefer sind sie nicht, und der Weitblick des Horaz fehlt ihm gleich-

falls. Allerdings hat die wesentlich verschlimmerte Zeit grellere

Farbengebung und einen gröberen Pinsel nötig gemacht; aber

Juvenal hat absichtlich und ausschliefslich die schwärzesten Par-

tien sich zum Gegenstände gewählt und dadurch eine Zeit die au

sich schon hässlich genug war noch hässlicher gemacht. Dagegen

mit Persius kann sich Juvenal wohl messeu. Was jenem mangelt,

das Eingehen auf das wirkliche Leben, die Beobachtung, das hat

dieser im Übermafs; Juvenal ist an Anschauungen ebenso reich

als Persius daran arm ist; aber eben dadurch sind Juvenals Sa-

tiren ins breite geraten, fehlt ihnen die Zusammenfassung in einen

Grundgedanken, die klare Beziehung auf einen Mittelpunkt, das

Einheitliche, welches Persius freilich leicht festhalten konnte, weil

er aus der Einheit überhaupt nicht herausging, in die Mauch-

faltigkeit und Zerstreuung der Wirklichkeit sich nicht hinauswagte.

4. Doppelrezension der Satiren Juvenals.'

So weit ich davon entfernt bin die Annahme einer doppelten

Rezension als eine Panacee für alle Schäden der Überlieferung

1) Aus dem Rhein. Mus. XX. S. 1 53 f. 473 ff. XXI. S. 156 ff.
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des juvenalischen Textes zu betrachten, so scheint es mir doch

unzweifelhaft dass in einer Anzahl von Stellen dieses Heilmittel die

angemessenste Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten bietet.
1

So gleich Sat. 1, 73 bis 80. Hier würde man gewiss nichts

vermissen wenn es blols hiefse:

occurrit matrona potens, quae molle Calenum

porrcctura viro miscet sitiente rubetam

instituitque rüdes inelior Lucusta propinquas

per famum et populum nigros efferre maritos.

aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignuni

si vis esse aliquid; probitas laudatur et alget;

criminibus debent hortos, praetoria, mensas,

argentum vetus et stautera extra pocula caprum.

Aber ebensowenig würde man einen Defekt empfinden wenn die

Stelle lauten würde:

occurrit matrona potens, quae molle Calenum
porrectura viro miscet sitieute rubetam

instituitque rüdes melior Lucusta propinquas

per famam et populum nigros efferre maritos.

quem patitur dormire nurus corruptor avarae,

quem sponsae turpes et praetextatuB adulter?

si natura negat, facit indignatio versum,

qualemcumque potest, quales ego vel Cluvienus.

Das Auffallende an dem was die Handschriften geben ist gerade

dass sie mehr bieten als man erwartet und gebrauchen kann.

Man glaubt mit caprum am Schlüsse der Erörterung angekummen

zu sein und sieht sich mit dem folgenden Verse (quem patitur etc.)

wider Vermuten zu neuem Anfängen genötigt, ohne dass man

doch einen zureichenden Grund erkennen kann, da mit vier Versen

dieser neue Anfang schon wieder zu Ende ist, und von diesen

vier Versen überdies die beiden ersten an einer beliebigen andern

Stelle der Satire mindestens ebenso gut stehen könnten als hier.

Die vier Verse aude aliquid — caprum haben für sich schon einen

1) 0. Jahn, Ausg. des Juv. Berol. 1868, p. 10, wendet gegen mich

ein: qui cum de quibnsdam locis propter repetitiones molestis ita indicaret

ut dupliciB ab ipso poeta institutae recensionis vestigia agnosceret potius

quid a poeta non repetitum esse optaret declarasse quam quid poeta fecerit

probasse mihi videtur. Dies wäre aber nur dann treffend wenn es sich

in den betreffenden Stellen um einfache Wiederholungen handeln würde

und nicht vielmehr um zweierlei einander ausschliefsende Darstellungen.
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vollkommen abschließenden Charakler. Nach den beiden letzten

Beispielen, eines Mannes der durch Testamentsfälschung zu Reich-

tum gelangt ist, und einer Frau die ihren Mann vergiftet hat

und doch noch fortwährend in Ansehen steht, fährt der Dichter

fort: kurzum, im heutigen Rom muss man ein Schuft sein um es

zu etwas zu bringen und Schätze aller Art zu erwerben. Damit

ist die Betrachtung au einem Ruhepuukte angelangt, und wir

linden es umso befremdender dass wir gleich darauf abermals in

Atem gesetzt werden, und vollends gar fast zwecklos. Und doch

enthalten weder jene noch diese vier Verse irgend etwas was der

Weise des Juvenat widerstreitend oder seiner unwürdig wäre.

Dies alles führt mich zu der Folgerung dass wir hier einen dop-

pelten Schluss der Erörterung vor uns haben, beide von Juvenal

herrührend, aber nicht beide von ihm dazu bestimmt auf die

Nachwelt zu kommen, vielmehr der eine dazu bestimmt an des

andern Stelle zu treten. Welches von beiden der ältere, ver-

worfene Schluss sei, welches der spätere, darüber kann man einen

Augenblick schwanken. Die in den llandschriflen zuerst stehende

Versletrade (aude aliquid etc.) schliefst sich besser an das Vor-

hergehende an, hat aber in den Worten stantem extra pocula

caprum einen rhetorisch und sachlich wenig befriedigenden Ab-

schluss. Bei der zweiten Tetrade (quem patitur — Cluvienus)

ist das Verhältnis umgekehrt: der Schluss ist sehr gut, dagegen

der neue Ansatz mit quem patitur etc. minder entsprechend.

Dies scheint mir ein Beweis dass letzterer Schluss der spätere

ist: bei der nachträglichen Hinzufügung gelang der Anschluss an

das vorhergehende weniger gut, die Endverse aber verbessern

vortrefflich das Unbefriedigende des früheren Schlusses (mit stan-

tem— caprum). Die Verse aude aliquid— caprum waren also wohl

von Juvenal zum Wegfall verurteilt; aber den Vollzug des Urteils

vereitelte die Weichherzigkeit der ersten Herausgeber (oder Ab-

schreiber) nach Juveuals Tode, die es nicht über sich gewannen

die gestrichenen Verse ganz wegzulassen, oder auch ihre Ge-

dankenlosigkeit; so haben wir zwei Redaktionen neben einander

bekommen.

In Sat. III gehört die Schilderung des Treibens der Griechen

in Rom zu einer der in diesem Stücke nicht seltenen Glanzpartien.

Gegen das Ende hin gipfelt sie in den Sätzen

:
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praeterca Banctum nihil est nec ab inguine tntum . . .

horum si nihil est, aviam resnpinat amici (112),

um dann abzuschlielsen mit der praktischen Folgerung um deren

willen Umbricius dieses Thema angeschlagen hat:

non eat Romano ouiquam locus hic ubi regnat

Protogenes aliquis vel Diphilna (120).

Zwischen diese beiden trelTlich zusammenhängenden Versreiben

hinein haben sich aber sechs Verse (113 bis 118) gedrängt die

nach Inhalt und Ton zu ihrer Umgebung durchaus nicht passen,

nämlich:

scire volunt secreta domus atque inde timeri.

et quoniam coepit Graecoram mentio, tranei

gymnaaia atque audi facinua maioris abollae:

stoicua occidit Baream delator, amicum

discipulumque senex ripa nutritua in illa

ad quam gorgonei delapsa eat pinna caballi.

Von diesen liefse sich der erste allenfalls noch notdürftig in den

Zusammenhang einreihen: durch solche (geschlechtliche) Verhält-

nisse werden sie zugleich Vertraute eines Teiles der Familie und

kommen so hinter deren Geheimnisse und verstärken dadurch ihren

Einfluss. Aber nach der farbenreichen Zeichnung des Vorher-

gehenden nimmt sich dieses theoretische scire volunt doch sehr

fremdartig und kümmerlich aus. Da aber der Vers doch wohl-

gebaut ist und, für sich genommen, auch einen ganz guten Ge-

danken enthält, so halte ich für das wahrscheinlichste dass er

ein nachträglicher Zusatz des Dichters ist, der diesen an sieb

vollkommen passenden und wichtigen Zug nicht weglassen wollte

und ihn doch mit dem schon fertigen und abgerundeten Zusammen-

hang nicht mehr vollständig auszugleichen vermochte.

Bedenklicher sind die fünf folgenden Verse. Ihr Inhalt passt

ganz und gar nicht in den Zusammenhang; ihr Ton ist völlig

abweichend von dem sonstigen der Rede des Umbricius, er ist

polternd und predigend, wie überall sonst wo Juvenal in eigener

Person spricht, wie fast überall aufser in dieser dritten Satire.

Auch im einzelnen des Ausdruckes linden sich Anstöfse genug.

AVie ungeschickt ist gleich die Einführung durch quoniam coepit

Graecorum mentio! Als ob sie erst begonnen hätte und nicht

vielmehr schon am Ende angelangt wäre! Dann die Unklarheit
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der Wendungen transi gymuasia und facinus maioris abollae, die

Bedeutungslosigkeit der geheimnisvollen Umschreibung der Heimat

des Celer und die phraseologische Ausführung derselben, welche

sich wie ein unglücklicher Abklatsch von V. 25 ausnimmt. Obwohl

daher diese Verse von Ribbeck unbeanstandet gelassen worden

sind und nur in V. 116 eine kleine Änderung (Baream, delator

amicum) erfahren haben, die ich für keine Besserung halte —
denn dass ein delator sein Handwerk auch an einem amicus ausübt

hat nichts Befremdendes — so gehören sie doch nach meiner

Meinung zu denjenigen welche, wenn man überhaupt zwischen

einem echten und einem unechten Juveual in dieser Weise unter-

scheiden zu dürfen glaubte, dem letztem zuzuteileu wäre. Denn

mit V. 119 wird die allgemeine Erörterung in einer Art zu Ende

geführt welche von einer unmittelbar vorausgegangenen Unter-

brechung nichts ahnen lässt; auch wäre es nicht undenkbar dass

die fünf Verse aus den Angaben des Tacitus zusammengeilickt

und hier, als der einzigen Stelle wo von den Griechen in Rom

die Rede ist, angefügt wären. Indessen wüsste ich nichts Ent-

scheidendes einzuwenden gegen die etwaige Annahme dass auch

hier eine von dem Satiriker selbst verfasste und mit dem Zu-

sammenhang noch nicht ins Gleichgewicht gebrachte nachträgliche

Bemerkung vorliege, und dass der V. 113 eben als eine Art von

Vermittlung zwischen den beiden Gedankenreihen "von ihm hinzu-

gedichtet worden sei. (Vgl. die Anmerkungen zu meiner Über-

setzung der Satiren S. 189 f.)

Auch Sat. V, 92 bis 102 scheint es mir einleuchtend dass

zweierlei Variationen desselben Gedankens zu Tage liegen. Die

Verse lauten:

mullus erit domini quem miait Coraica vel quem
Tauromeuitanae rupea, quando omne peractum eat

et iarn defecit nostrum mare, dum gula saevit,

retibus adaiduis peuitua scrutante macello 96

proxima, nec patimur Tyrrhenum creacere piscem.

inatruit ergo focum proviucia, aumitur illinc

quod captator emat Laenaa
,
Aurelia vendat.

Virroni muraena datur quae maxima venit

gurgite de Siculo; nam dum ae conti net Auster, 100

dum sedet et siccat inad idas in carcere pinnas,

contemnunt mediam temeraria lina Charybdim

:

vos anguilla rnanet etc.
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Sowohl die ersten sieben als die darauf folgenden vier Verse be-

handeln denselben Gegenstand, denselben Teil des Mahles, das

Essen von Fischen, und zwar beidemale von seiten des dominus,

des Virro, nur dass der kostbare Fisch der ihm aufgetischt wird

das erstemal ein mullus ist und nachher eine muraeua. Was

dagegen der arme Gast, was Trebius vorgesetzt bekommt ist gegen-

über von dem mullus nicht ausgeführt, sondern erst gegenüber

der muraeua, während doch sonst die ganze Schilderung fort-

während sich in diesem Kontraste bewegt und niemals sonst die

Gegenseite auszuführen vergessen wird. Wenn hienach die beiden

Verskomplexe wesentlich das gleiche enthalten, somit nicht neben

einander bestehen und nicht ursprünglich neben einander gedichtet

sein können, so fragt sich zuerst ob beide von Juvenal sind und

dann, im Falle der Bejahung, welche von beiden Fassungen die

ältere, welche die spätere ist. Dagegen nun dass sowohl V. 92
bis 98 als 99 bis 102 von Juvenal herrühren wüsste ich keinen

Beweis beizubriugen; beide Reihen sind tadellos, von bezeichnen-

dem Inhalt und nach Gedanken wie Ausdruck und Ton ganz der

sonstigen Weise des Satirikers entsprechend. Wenn ich aber hin-

sichtlich der Priorität der einen von beiden Reihen eine Ent-

scheidung trelfen soll, so gestehe ich in einiger Verlegenheit zu

sein. Die ersten sieben Verse sind energisch, sie rücken der

schwelgerischen Gegenwart direkt zu Leihe und enthalten schliefs-

lich zwei Personennamen ohne Zweifel aus der unmittelbaren

Gegenwart. Viel zahmer sind die folgenden vier: sie geben zwar

eine ganz hübsche Anschauung von dem Auster, wie er sich die

Schwingen trocknet, aber sie sind ohne persönlichen Stachel, ganz

allgemein gehalten. Denken wir uns daher die Nacharbeitungen

des Satirikers in der Richtung vorgenommen um schwächere

Stellen durch stärkere zu ersetzen, so müssten wir die vier Verse

als die ursprünglichen betrachten, bestimmt durch die späteren

sieben verdrängt zu werden, nur dass der Dichter selbst oder

die ersten Redakteure seines Nachlasses sich nicht cntschlieisen

konnten die hübschen vier Verse gründlich zu beseitigen. War

aber die Richtung jener nachträglichen Arbeiten die entgegen-

gesetzte: abschwächend, auf Milderung des für Lebende persönlich

Verletzenden ausgehend, so wären vielmehr die sieben Verse für

die älteren zu halten, die vier für die spätere Redaktion. Für
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letztere Ansicht könnte auch dies zu sprechen scheinen dass die

Verse 92 bis 96 (besonders 94 bis 96) eine etwas ungelenke

Konstruktion halten; doch ist dieses Argument meines Erachtens

keineswegs entscheidend. (Vgl. meine Anmerkungen S. 204.)

Welche Anstöfse Sat. VI, 178 bis 183 enthalten ist von Ribbeck

(Syrnb. p. 24 = Echter und unechter Juvenal S. 172) bereits her-

vorgehoben, insbesondere dass die Verse nichts besagen was nicht

schon in V. 16611. dagewesen wäre. Wenn er dann aber über

die Verse urteilt dass sic halbulicntem tironem, non luvenalem

produnl, so fürchte ich dass auch in diesem Falle, wie wold in

den meisten anderen, was zur Verteidigung des Dichters gesagt ist

vielmehr ihn selbst am empfindlichsten verwundet. Ohnehin werden

balbulientes tironcs sich zum Tummelplätze schwerlich gerade den

Juvenal ausersehen haben. Mir scheinen die Verse eher aus einem

unfertigen ersten Entwürfe herzurühren, von Juvenal seihst zum

Wegfall bestimmt und durch V. 16611'. ersetzt, aber gegen seinen

Willen neben diesem Ersätze gleichfalls erhalten.

Sat. VI, 58211'. ist in Ribbecks Ausgabe schwer aufzulinden, da

der kartcnspieicharakter welchen in derselben die sechste Satire be-

kanntlich hat hier sich ganz besonders gellend macht. Endlich Lreiben

wir die Verse auf, S. 39, als V. 460 IT. und in veränderter Ordnung.

Während nämlich die traditionelle Stellung der Verse folgende ist:

ei mediocris ent, spatinm lustrabit utrimque

metarum et sortee dueet fronteoique manumque
praebebit vati crebrum poppysma roganti.

divitibus reaponsa dabunt Phryx augur et Indus 585

condnctus, dabit astronim mundique peritue,

atque aliquie senior qui publica fulgura condit:

plebeium in circo positum est et in aggere fatum.

quae nudia longum ostendit cervicibua armum
consulit ante falaa delphinorumque colmnnas 590

an aaga vendeuti nubat caupone relicto,

so lesen wir sie dort in folgender Gestalt:

divitibus responsa dabunt Phryx augur et Indi

atque aliquia senior qui publica fulgura condit;

si mediocris erit, spatinm lustrabit utrimque 582

metarum et sortes ducet frontemque manumque
praebebit vati crebrum poppyBma roganti; 584

plebeium in circo positum est et in aggere fatum. 688

quae nudis longum ostendit cervicibua armum
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consulit auto falaB delphinornmque columnaa

an aaga vendenti nubat caopone relicto.

Dieser Umstellung liegt die unzweifelhaft richtige Einsicht zu

Grunde dass die drei Verse si mediocris eril — roganti und quae

nudis — relicto im wesentlichen das gleiche enthalten, nämlich

das Thun ärmerer Befragerinnen im Gegensätze zu der Art wie

reiche Frauen ihre abergläubischen Neigungen befriedigen (divi-

tibus — condit). Aber ich glaube nicht dass mit dieser Umstellung

gründlich geholfen ist. Denn auch so bleibt das Taulologische

der Ausführung, dass Frauen und Mädchen der geringeren Stände

ihre Orakel im Zirkus holen, welcher zuerst durch die melae und

circus und dann abermals durch die falae delphinorumque colum-

uae bezeichnet ist; und zu den alten Schwierigkeiten hin bringt

diese Umstellung neue. Divitibus und si mediocris eril ist ein

nach allen Seiten ganz inkonzinner Gegensatz; die dreimalige Be-

zeichnung der gleichen Menschenklasse (mediocris — plebeium —

-

quae nudis) und des Zirkus durch verschiedene Ausdrücke ist

durch die unmittelbare Aueinauderrückung der betreffenden Verse

nur noch unerträglicher geworden. Jedenfalls musste der Vers

plebeium etc. an seiner Stelle belassen werden. Die erwähnte

Tautologie wäre dann freilich gehliehen; aber diese wird auch

nur durch die Annahme gehoben dass die drei Verse si mediocris

— roganti und quae nudis — relicto wiederum zweierlei Redak-

tionen desselben Gedankens, des Gegensatzes zu divitibus etc. ent-

halten; und zwar kann diesmal kein Zweifel darüber sein dass

die zum Wegfall verurteilte Fassung die erste (si mediocris —
roganti) war. Streichen wir diese, so hängt alles aufs beste zu-

sammen: die reichen Frauen befragen einen Augur, welcher

„weit her“ und darum teuer ist, und unter den Einheimischen

nur solche welche eine hohe offizielle Stellung einnehmen; die

1‘lehejerinnen holen ihre Kunde der Zukunft im Zirkus und auf

dem Damme. Letzterer Gedanke ist alsdann konkreter ausgeführt,

und zwar in der gleichen Verszahl wie der Gegensatz divitibus

etc., indem der Begriff plebeium durch quae — armum spezialisiert

und näher bestimmt wird, in circo durch ante — columnas, und

fatum positum est durch consulit an — relicto.

Einen anderen Weg möchte ich Sat. VI, 460 f. einschlagen.

Im Zusammenhänge lauten die Verse:

Digitized by Google



Doppelte Rezension. Sat. VI, 682 ff. 460 ff. IX. 557

nil non permittit mulier eibi, turpe putat nil,

cnm virides gemmas collo circnmdedit et cum

auribus extentis magnos commisit elenchos.

intolerabiliua nihil est quam femina dives. 460

interea foeda aapectu ridendaque multo

pane turnet facieB etc.

Hier hat der Sinn- lind Zusammenhangslosigkeit des interea Madvig,

welchem 0. Jahn und 0. Rihheck gefolgt sind, durch Umstellung

der Verse (464 bis 466. 461 ff.) abzuhelfen gesucht. Es scheint

mir aber dass hiergegen K. Fr. Hermann (S. XXVi seiner Aus-

gabe) mit Recht eingewandt bat dass Iota cute (464) das Voraus-

gehen der in V. 461 IT. beschriebenen Toilettenkünste notwendig

mache, sowie dass die Erwähnung des moechus (464), welche

nur durch den Gegensatz zum maritus veranlasst ist, unmittelbar

nach V. 460 unmotiviert wäre. Durch die Streichung des viel

cilierten und wenig befolgten Verses 460, wie sie Paldamus vor-

schlägt, wird zwar dem Dichter ein berühmter und tadelloser

Vers geraubt, in der Hauptsache aber nichts gebessert. Und doch

kann ebensowenig der handschriftliche Bestand richtig sein, wegen

des interea. Ich vermute dass der ähnliche Anfang der beiden

Verse intolerabilius etc. und interea etc. den Ausfall einiger da-

zwischenliegenden Verse herbeigeführt hat, worin die Unleidlich-

keit einer solchen reichen und deshalb anspruchsvollen Frau und

ihr ewiges Keifen mit ihrem Manne kurz ausgeführt war, worauf

sich dann interea bezog: während sie aber so ihrem Manne das

(.eben sauer macht bietet sie ihm seihst gar nichts; nur für

ihren Buhlen hat sie Reize, der Mann bekommt sie nur in ab-

schreckender Gestalt zu sehen.

In der berüchtigten neunten Satire, welche bekanntlich die

Form eines Zwiegespräches zwischen Nävolus und einem Interlocutor

hat, — als welchen man den Satiriker selbst bezeichnen mag,

obwohl kein bestimmter Zug dazu nötigt und nur die Motivierung

des Nichtstillschweigens es empfiehlt, — stellt Nävolus, nach Mit-

teilung seiner schmutzigen Geheimnisse, an den Gegenredner das

Ansinnen, er solle über das Mitgeteilte Stillschweigen beobachten.

Der Gegenredner lehnt aber dieses Ansinnen ah, indem ja jeden-

falls, auch wenn er seihst schweigen würde, die Sache an den

Tag käme, wenn nicht auf anderem Wege, so unfehlbar durch die

Sklaven des reichen Lüstlings, für die es ein besonderer Genuss
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sei die Geheimnisse ihrer Herrschaft auszuplaudern. Daratif wird

diese Erörterung abgeschlossen durch die sechs Verse (1 18 bis 123):

vivendum recte est, cum propter plurima, tum vel

idcirco ut posais liuguam contemnere aervi.

praecipue cave sis ut linguas mancipiorum

coutemuaa; nam lingua mal» pars pessima aervi.

deterior tarnen hic qui über non erit illis

quornm animaa et farre auo cuatodit et aere. 1

Dass wir auch hier zweierlei Fassungen neben einander haben,

dafür kann ich mich diesmal auf die Schrift über den echten und

unechten Juvenal berufen, wo S. 112 in den Worten „zwei paral-

lele Versuche denselben [?] Gedanken auszudrücken“ erkannt sind.

Und wahrlich, linguas contemnere servi und iinguas mancipiorum

conlemnas unmittelbar neben einander sind Fingerzeige welche

schwer zu übersehen sind und von jeher Bedenken erregt haben.

Noch unzweifelhafter wird jener Sachverhalt wenn wir den ge-

naueren Inhalt der Verse und ihr Verhältnis zu einander und

zum folgenden ins Auge fassen. Die sechs Verse zerfallen unver-

kennbar in zwei Teile, wovon der erste aus den zwei ersten, der

zweite aus den vier letzten Versen besteht.* Der erste Teil zieht

aus den dargeleglcn Thatsachen die Lehre dass man also recte

vivere müsse, schon aus dem Grunde damit man sich über das

Gerede seiner Sklaven hinwegsetzen könne, es nicht zu scheuen

brauche. Der zweite Teil warnt davor dass man über das Gerede

der Sklaven sich hinwegsetze, es damit zu leicht nehme; denn

die Zunge sei an dem schlimmen Sklaven das schlimmste. Noch

deterior sei freilich der Herr selbst, der durch seine Schlechtig-

keiten und das daraus folgende böse Gewissen von seinen eigenen

Sklaven abhängig, der Sklave seiner Sklaven werde und sie fort-

während fürchten müsse. Wenn sonach der erste Teil das con-

1) Auf sicherer Emendation beruht hier tum vel (statt des hand-

schriftlichen tune eBt) und cave sis (statt causis der Hdss.), nam bat

der Pith. a manu secunda, mit den meisten Hdss. der interpolierten

Klasse, statt des ursprünglichen nec.

2) Dass die vier Verse zusammengehören erhellt aus der steigern-

den Beziehung des Komparativs deterior auf das vorhergehende pars

pessima servi. Schon darum ist die Streichung von V. 120 und 121

unmöglich, abgesehen davon dass dadurch überhaupt aller Zusammen -

hang verloren ginge.
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tempere lingnas servortim als Ziel des Strebens hinstellt, der zweite

Teil aber vor demselben contemnere lingnas servorum warnt, so

bedarf es wohl keiner weitern Beweisführung dafür dass die beiden

Teile einander ausscblielsen und unmöglich derselben Bearbeitung

angchören können. Deswegen aber alsbald von „Produkten von

zwei oder drei verschiedenen, mit einander wetteifernden Ver-

fassern“ oder einem „echten“ und einem „unechten“ Juvenal zu

reden, davon haben uns hoffentlich die vorher gegebenen Beispiele

entwöhnt. Allerdings ist hier ein Wetteifer, aber nicht unter

verschiedenen Personen, sondern innerhalb des Dichters selbst,

welcher die als minder glücklich erkannte Fassung durch eine

bessere zu ersetzen sich angelegen sein liefs. Welches ist nun

aber die bessere und daher ohne Zweifel vom Dichter selbst vor-

gezogene und spätere Fassung? Sicherlich die an erster Stelle

stehende, V. 1 1 8 f. Dass dem so sei ergiebt sich teils aus der

prägnanten Kürze und vollkommenen Untadeligkeit dieser Fassung,

teils aus V. 124, teils endlich aus der Fehlerhaftigkeit der gegen-

überstehenden Redaktion. In V. 124 erwidert nämlich Nävolus

utile Consilium modo, sed commune, dedisti.

Dieser nützliche, aber zu sehr allgemeine Rat kann nur der mit

den Worten vivendum est recte gegebene sein. Das weitere ent-

hält zwar auch einen Rat (nämlich cave sis contemnas etc.) und

zwar einen der sich allenfalls auch als „nützlich“ bezeichnen lässt,

umso weniger aber als „allgemein“. Wollte hienach der Dichter

selbst sicherlich seinen V. 124 unmittelbar an V. 119 anschliefsen,

so erweisen sich V. 120 bis 123 als zum W7
egfall verurteilt auch

durch ihre Mängel. Dahin gehört gleich praecipue. Nachdem im

vorhergehenden eben die Gefährlichkeit der Sklavenzungen dargelegt

war konnte die Warnung vor ihnen nicht mit praecipue einge-

führt werden, sondern erforderte eine Folgerungspartikel wie id-

circo, das vielleicht von dem Dichter ursprünglich hier gesetzt

war, aber von demjenigen der nach dessen Tode die Schlussredak-

tion der Satiren besorgte und dem wir die verschiedenen Dubletten

verdanken, deswegen weil die von ihm mitaufgenommene spätere

Fassung das gleiche Wort (in V. 119) hat, in praecipue abgeän-

dert wurde. Auch das Schwanken zwischen ncc und dem (sach-

lich einzig richtigen) nam darf vielleicht mitangeführt werden.

Sodann das undeutliche und unbehilfliche delerior, von welchem
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nicht klar ist was es lieifsen soll. Soll es, wie iler sonstige Ge-

brauch des Wortes (auch bei Juvenal, s. Sat. II, 22: infamis

Varillus erit; quo deterior te? X, 323: sive est haec Oppia, sive

Catulla deterior) wahrscheinlich machen würde, auf die innere

Wertlosigkeit sich beziehen und eine Steigerung zu malus servus

bilden, so passt dazu nicht das folgende; denn die Abhängigkeit

in welche der Herr durch sein böses Gewissen den eigenen Sklaven

gegenüber gerät sagt nicht über Inneres etwas aus, sondern über

die äufsere Lage. Bezieht man aber deshalb deterior auf die

äufsere Lage, so widerstreitet das nicht nur dem Sprachgebrauche

sondern stimmt auch nicht zum vorhergehenden, wo lingua mali

pars pcssima servi die innere Nichtsnutzigkeit meint. Das richtige

Verhältnis der vier Verse wäre folgendes. Auch dem Nävolus, als

Teilhaber an jenen schmutzigen Dingen, ist zu raten dass er das

Gerede der Sklaven scheue; schlimmer freilich ist in dieser Be-

ziehung deren Herr daran, der, trotzdem dass sie äufserlich von

ihm völlig abhängig sind, durch sein böses Gewissen doch inner-

lich von ihnen abhängig wird. Dieses Verhältnis ist aber höchst

unvollkommen ausgeprägt. Mangelhaft ist ferner animas custodil

(statt des richtigen alit oder pascit), sowie liber illis, welches

genaugennmmen subjektive Bedeutung hat (frei in ihren Augen),

während die Begründung des deterior einen deutlich objektiven

Ausdruck erforderte. Neben diesen Mängeln aber 'ist andererseits

anzuerkennen dass der Inhalt der vier Verse im ganzen unzweifel-

haft gut und treffend ist und dass der Gedanke lingua mali pars

pessima servi, sowie der Gegensatz der äußeren und inneren Ab-

hängigkeit vollen Beifall verdient. Ich sehe daher auch hier

keinen Grund die vier Verse als „des Dichters unwürdig“ zu be-

zeichnen; vielmehr halte ich sie gleichfalls für ursprünglich juve-

nalisch, nur aber von dem Satiriker dazu bestimmt durch die

bessern zwei Verse 118 und 119 ersetzt zu werden. Dass die

vier nichtsdestoweniger gleichfalls auf uns gekommen sind war

sicherlich nicht des Dichters Wille.
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Einleitung eum Gespräch über die Redner.'

Das Gespräch über die Redner ist eine kulturhistorisch höchst

merkwürdige Schrift, welche auf der Grenzschcide zweier wesent-

lich verschiedener Weltanschauungen steht, der des republikani-

schen und andererseits der des kaiserlichen Rom, und die Eigen-

tümlichkeiten beider nicht blofs beschreibt sondern auch im eigenen

Geist und Stile widerspiegelt. Die Schrift setzt sich die Aufgabe,

die Thatsache dass die Gegenwart in bezug auf die wichtigste

Seile des Lebens und der Litteratur, die Beredsamkeit, gegenüber

von der Vergangenheit tief gesunken sei teils zu konstatieren teils

zu erklären. Konstatiert wird sie dadurch dass für die gegen-

. teilige Ansicht nur sophistische, leicht zu widerlegende Gründe

vorgebracht werden können, von denen wiederholt (Kap. 15. 16. 24
)

bemerkt und durch den betreffenden Redner selbst stillschweigend

zugegeben wird dass sie gar nicht ernstlich gemeint seien, so

dass über die Thatsache selbst unter den Verständigen und Urteils-

fähigen durchaus keine Meinungsverschiedenheit herrsche. Die

Ursachen der Erscheinung aber wurzeln nach unserer Schrift so

tief, in der völligen Umwälzung welche mit den politischen und

sozialen Verhältnissen, der Denkweise und dem Leben vor sich

gegangen ist, dass von einer Änderung keine Rede mehr sein

kann. Beredsamkeit und Kaisertum verhalten sich zu einander

ausschliefsend: dies ist das Schlussergebnis unserer Schrift, ein-

gekleidet (Kap. 41) in eine scheinbar harmlose Vermittlung der

Gegensätze, die aber in Wahrheit die gröfste Schärfung der-

selben ist. Was sich aus dieser Sachlage für den einzelnen

1) Aus den Klassikern des Altertums 106 (Stuttgart 1858) S. 16 bis 24.

Ton f fei, Stadion. 2. Aufl. 3G
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ergicbt ist dass keiner der Lebenden wirklich ein Redner ist

oder sich — wofern ihn nicht etwa Eitelkeit oder Beschränkt-

heit verblendet — für einen solchen hält, und dass unter den

obwaltenden Verhältnissen kein Einsichtiger die Beredsamkeit zu

seiner Lebensaufgabe wählen wird. So ist die Schrift zugleich

ein Programm der schriftstellerischen Thätigkeit des Tacitus (vgl.

Roths Übersetzung S. 3 bis 5), und zwar in einer doppelten Hin-

sicht, in betreff des Dass sowohl als des Wie. Die Schrift giebt

die Gründe an warum Tacitus, trotz seiner umfassenden redne-

rischen Studien und Übungen, nicht der Laufbahn des Redners

sich zugewendet, sondern vielmehr die stille Wirksamkeit des

Gelehrten und Schriftstellers vorgezogen habe; und die Grund-

anschauung aller Schriften des Tacitus, dass seit dem Untergänge

der Republik Rom in stäligem Verfalle begriffen sei, wird hier

nur nach einer einzelnen, aber besonders tief greifenden, Seite

hin dargelegt. Indessen sosehr unsere Schrift sich streckt nach

der besseren Vergangenheit, so sehnsüchtig sie zu ihr empor-

blickt, so kann sie doch dem Einflüsse der Gegenwart sich selber

nicht entziehen. Nicht nur dass sie ihre eigentliche Ansicht in

verhüllter, indirekter Weise ausspricht, sondern sie bringt dem

Streben interessant und pikant zu sein — welches sie als das

charakteristische Symptom der modernen Beredsamkeit gegenüber

von der gesunden Einfachheit und Natürlichkeit der alten dar-

stellt — selbst auch ihren Zoll dar, freilich in einer Weise mit

der wir nur sehr zufrieden sein können. Ebenso ist es mit dem

Stile. Der Verfasser hat sich künstlich in die alte Schreibweise

hineingclesen, er kommt frisch her vom Studium der rhetorischen

Schriften des Cicero und sucht deren Fülle und Rundung uach-

zuhilden; aber er thut es nicht immer geschickt, verfällt statt

jener Vorzüge manchmal in Tautologie, Breite und Eintönigkeit,

verwickelt sich in dem ungewohnten Faltenwürfe der Perioden,

und verrät in unzähligen Wendungen und Konstruktionen den

Schriftsteller der ersten Kaiserzeit. Auch in den anderen taci-

teischen Schriften gewahren wir ein Fortwirken der vorzugsweise

aus klassischen Quellen geschöpften rednerischen Bildung ihres

Verfassers, jedoch in abnehmendem Mafse und niemals wieder so

ausgedehnt wie in unserem Dialog; bis dann die spezifische Eigen-

tümlichkeit des Stiles seiner Zeit, die Zerhacktlicit und epigram-

Digitized by Google



Einleitung zum Dialoge*. 563

matische Verbissenheit, in seiner letzten Schrift, den Jahrbüchern,

ausschließlich und mit grofsartiger Virtuosität ausgeprägt wird.

Schon nach dem Gesagten kann kein Zweifel darüber sein

wie wir über die Frage von der Urheberschaft des Tacitus

denken. In der Tliat kennen wir kaum eine schwerere Verirrung

des Urteils als die Bezweiflung oder Bestreitung des taciteischen

Ursprunges unserer Schrift
,

1 und wir erblicken darin einen ab-

schreckenden Beweis auf welche Abwege es führt wenn man bei

einem schriftstellerischen Produkte, statt in dessen Tiefe einzu-

dringen, vielmehr an der Oberfläche und dem Äufserlichen kleben

bleibt. Dass ein Unterschied ist zwischen der Darstellungsweisc

unserer Schrift und den übrigen taciteischen — zumal wenn man

vorzugsweise die Annalen der Vergleichung zu Grunde legt —
kann ein Blinder sehen; aber nur ein solcher kann auch die ganz

wesentlichen und charakteristischen Punkte der Gleichheit und

Ähnlichkeit verkennen, und nur plumpes /.utappen kann aus jenen

Differenzen auf Verschiedenheit des Verfassers schliefsen, statt sich

des Glückes zu freuen dass uns von einem denkwürdigen schrift-

stellerischen Entwickeluugsgange die beiden Endglieder wie die

Mittelstufen erhalten sind. Wenn es in der Natur der Sache

liegt dass die beiden Schlussglieder der Reihe — also hier unser

Dialog und die Annalen — am wenigsten Berührungpunktc mit-

einander gemein haben, so sind dagegen diese zahlreich mit den

in der Mitte liegenden Schriften, Agricola, Germania und Histo-

rien, und erstrecken sich nicht blofs auf Einzelheiten des Ge-

dankens und Ausdruckes, sondern auch auf das Rhetorische und

Periodologische wenn auch nicht des Ganzen, so doch vieler Teile.

Allen diesen Schriften aber, vom Dialogus bis zu den Annalen,

gemeinsam ist die gleiche Ansicht vom Leben und von der Zeit,

der gleiche Adel und Ernst der Gesinnung, derselbe ballungsvolle

Freimut, dieselbe Schärfe und Feinheit der psychologischen Beobach-

tung und Schilderung. Was insbesondere die politische Richtung

betrifft so spricht sich die oben bezeichnele Grundanschauung des

Tacitus namentlich darin aus dass die Anerkennung von Personen

und Sachen der Gegenwart gewöhnlich nur eine bedingte, relative

ist, nur in so weit gültig als man dieselben nicht mit Früherem

1) Vgl. auch meine Auseinandersetzung in Fleckeiseng Julirb. 77,

S. 286 f.

3fi*
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vergleicht Wie Tacitus dies im Dialog hinsichtlich der Bered-

samkeit thut (Kap. 1. 36. 41), so im Agricola 17 in betreff der

Bezeichnung eines Mannes als grols; und was er Dial. 13 den

Maternus sagen lässt stimmt aufs genaueste überein mit dem Rede-

bruchstück Ann. V, 6. Oberhaupt ist Maternus offenbar am meisten

der Träger der eigenen Gedanken des Tacitus: wie jener, trotz

aller seiner rednerischen Gaben und Studien, von dem in der

Gegenwart hoffnungslosen Felde der Beredsamkeit sich zurück-

zieht zur Poesie, so Tacitus zur Geschichtschreibung; wie jener

belhätigt auch dieser auf dem selbslgewählten Gebiete seinen Frei-

sinn, und an dem Anstofse welchen Maternus durch seine Poesien

gab wird es den Schriften des Tacitus wohl auch nicht gefehlt

haben. Zudem ist der Charakter des Maternus offenbar mit der

meisten Liebe gezeichnet. Nur seine Reden bieten ein konkreteres

Bild seiner Persönlichkeit; während Aper nur im allgemeinen als

rabulistischer Verteidiger einer unhaltbaren Sache erscheint, Mes-

sala als abstrakter Bewunderer der alten Zeit, sehen wir dagegen

in Maternus einen Mann der ebenso milde in der Form wie in

der Sache fest ist, immer bereit zur neidlosesten Anerkennung

fremder Vorzüge und bemüht alles was andere verletzen könnte

fernzuhalten; mit Freimut Vorsicht paarend und bei seiner geis-

tigen Oberlegenheit wie spielend auf der Scheidelinie sich be-

wegend wo man nicht weifs ob die Rede den Gedanken mehr

verhüllt oder andeutel; immer ruhigen, gefassten Gemütes, ein

lächelnder Weiser, aber wo es seinen heiligsten Interessen, seiner

Unabhängigkeit und seiner Poesie gilt in eine fast schwärmerische

Begeisteruug geratend, welche das Gehobene seines Ausdrucks

teilweise bis zu rhythmischem Gange und förmlichen Versen

steigert. Er ist auch dadurch als Hauptperson und Mittelpunkt

herausgehoben dass es sein Haus ist in welchem die Unterredung

stattlindet und der Anlass ein Besuch den ihm seine Freunde

M. Aper, Julius Secundus und Messala machen. Die Zeit in welche

das Gespräch verlegt wird ist nach Kap. 17 das sechste Regierungs-

jahr des Vespasian, also das Jahr 828 = 75 n. Chr.,
1 und der

Verfasser will damals noch ein ganz junger Mann (iuvenis ad-

1) Dass in diesem Jahre Eprius Marcellus (Kap. 5. 8. 13) nicht in

llom anwesend, sondern in Asien war (Sauppc), beweist hiegegen ledig-

lich nichts. Vgl. auch Classen, Eos I. S. 4 f.
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modum, Kap. 1) gewesen sein, was gleichfalls zu den Altersver-

hältnissen des Tacitus vollkommen gut stimmt.

Die Zweifel an dem taciteischen Ursprung unserer Schrift,

an sich schon sehr wenig berechtigt, sind vollends zu beinahe mut-

willigen geworden seitdem A. G. Lange darauf hingewiesen hat

dass wir für die Urheberschaft des Tacitus ein Zeugnis haben

wie für wenig andere Schriften aus dem Altertum, das Zeugnis

eines Zeitgenossen und Freundes und in einem Briefe an — Ta-

citus selbst. Es ist dies ein kurzes Schreiben des jüngeren I’li-

nius in seiner Briefsammlung (IX, 10). Dieses hat zu seiner

Voraussetzung einen Brief des Tacitus worin dieser den Plinius,

an dessen Bemerkung in einem früheren Briefe (I, 6) anknüpfend

— dass Miuerva nicht minder in den Bergen sich finden lasse

als Diana —
,
aufgefordert hatte wieder einmal beider Göttinnen

Dienst zu vereinigen. Mit Bezug darauf schreibt nun Plinius an

Tacitus (IX, 10): er hätte wohl Lust seiner Mahnung zu folgen,

aber es sei im Augenblicke solcher Mangel an jagdbaren Tieren

dass es unmöglich sei. Er müsse sich daher auf den Dienst der

Minerva beschränken . .
.
„Itaque poemata quiescunt, quac tu iulcr

nemora et lucos commodissime perfici putas.“ Dies bezieht sich

ganz offenbar auf die Aufserung in der Rede des Aper, am

Schlüsse von Kap. 9, sowie in der des Maternus, zu Anfang

von Kap. 12; und dass Plinius kurzweg als Ansicht des Tacitus

darstellt was dieser seinen Interlocutoren in den Mund legt ist

umso verzeihlicher da es zweierlei Personen sind die sich so

äufsern, und unter diesen Maternus, von welchem gewiss dem

Plinius am wenigsten entging in welcher Beziehung er zu der

eigenen Ansicht des Tacitus stehe.

Für die Frage nach ihrer Abfassungszeit bietet unsere

Schrift nicht viele Anhaltspunkte dar. So viel ist nach ihrem

sachlichen und stilistischen Verhältnisse zu den übrigen Schriften

des Tacitus gewiss dass sie die früheste derselben sein muss,

verfasst zu einer Zeit wo er mit seiner rednerischen Vorbildung

zwar bereits fertig, ja vielleicht sogar als Redner anerkannt war,

aber auch immer mehr in sich die Erkenntnis befestigte dass es

in der Gegenwart unrätlich, ja unmöglich sei die Ausübung der

Beredsamkeit zum ausschließlichen Lebensberufe zu machen und

daher vielleicht auch schon, wie man nach dem Schlüsse von
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Kap. Li glauben möchte, (len Entschluss gefasst hatte als histo-

rischer Schriftsteller aufzutreten. Zu dem gleichen Ergebnis

führen auch die manchfachen stilistischen Unfertigkeiten, die Enge

des Sprachschatzes, welcher gewisse Ausdrücke und Wendungen

unermüdlich wiederholt und namentlich im Gebrauche von ipse

peinlich freigebig ist, die teilweise leere Häufung von Synonymen,

und so manches Gesuchte und Geschraubte der Diktion: Eigen-

heiten welche unseren Dialog, gegenüber von den anderen Schriften

seines Verfassers, als eine — aber wahrlich glänzende — Erst-

lingsschrift des Tacitus bezeichnen und die von ihm durch weitere

Studien, Selbstkritik und Bemerkungen anderer als Mängel er-

kannt und in seinen späteren Schriften beseitigt worden siud.

Zu einem konkreteren Datum führt uns die Art wie Messala und

Maternus eingeführt sind und welche unter der Regierung eines

Domitian die Wirkung einer politischen Denunziation hätte haben

können, wo nicht müssen. Daher muss der Dialog entweder zu

einer Zeit verfasst und veröffentlicht sein wo auch diese beiden,

— wie Aper und Julius Secundus, nach Kap. 2 — bereits tot

waren, oder in einer solchen wo jene Wirkung nicht zu fürchten

war. Nun wissen wir von Maternus (denn Messalas Todesjahr

ist nicht bekannt) dass er im zehnten Regierungsjahre des Do-

mitian, 21 u. Chr. = 844, ein Opfer seines Freimutes wurde;

und wirklich hätte die Annahme viel Empfehlendes dass Tacitus

nicht lange darauf den Entschluss gefasst habe den Maternus zu

einem der Träger seines Gespräches zu machen, um ihm ein

Denkmal zu setzen und zu zeigen was man an ihm verloren habe,

wie denn die Hartnäckigkeit mit der Maternus Kap. 2 darauf be-

liarrt seinen Gedichten eine oppositionelle Tendenz zu geben darauf

berechnet scheinen könnte seine spätere Todesursache voraus-

ahnen zu lassen. Weiter müsste man in diesem Falle das Ge-

spräch wie nach 91 ,
so vor das Jahr 24 setzen, das dreizehnte

des Domitian, von welchem an dieses Kaisers Blutdurst und Ab-

scheulichkeit sich erst recht entfaltete und es Wahnsinn gewesen

wäre so viel Freimut als unser Dialog bekundet öffentlich zur

Schau zu stellen; ebenso vor den August 93, wo Agricola den

Tod fand, also ins J. 92 n. Chr. Aber in diesem war Tacitus

von Rom abwesend, bekleidete sogar wahrscheinlich eine amt-

liche Stellung. Ist damit auch noch nicht alles entschieden —
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denn in der Atmosphäre der Hauptstadt konnte ein so freisinniges

Werk damals gar nicht entstehen, und das Amt konnte zu litte-

rarisclier Thätigkeit Zeit und Stimmung übrig lassen —
,
so zeigt

doch Agr. 2 und 3 dass Tacitus unter Domitian überhaupt sich

selbst zu völligem Stillschweigen — also auch littcrarischem —
verurteilte; überdies wäre im J. 92 Tacitus zu alt für die Art

des Dialogus, und dessen Abfassungszeit zu wenig getrennt von

derjenigen der übrigen Schriften. Entscheiden wir uns also für die

andere Seite der Alternative, die Abfassung unter einem milden

Regenten, so bieten sich uns nicht nur die letzten Jahre Vespa-

sians dar (gest. 23. Juni 79 = 632), sondern auch die kurze

Regierung des Titus (gest. 13. September 81 =» 834), ja auch

die ersten Jahre des Domitian, der anfangs ein ganz leidlicher

Regent war. Und da die Objektivität mit welcher der Verfasser

von der Altersstufe spricht auf der er sich im J. 75 befand

(s. Kap. 1) darauf hindeulet dass zwischen diesem. Jahre und

der Abfassungszeit unseres Dialogs ein ziemlicher Abstand ist, so

hat die Datierung aus dem Anfänge von Domitians Regierung noch

die meiste Wahrscheinlichkeit. Ein Grund aber die Herausgabe

von der Abfassung zu trennen und erstere wesentlich später zu

setzen als diese scheint nicht vorhanden, wohl aber lässt sich

hiegegen einwenden dass in einem solchen Falle der Verfasser

in Urteil und Stil gewiss nachträglich manches geändert hätte,

und dass überhaupt die äufsere Ähnlichkeit miL den anderen ta-

citeischen Schriften dann wohl noch grölser wäre. Auch kennt

Quintilian (I. 0. X, 3, 22) diesen Dialog bereits und polemisiert

gegen eine Behauptung desselben, die gleiche welche auch Pli-

nius am oben (S. 565) angeführten Orte berührt.

Die Gestalt in welcher der Dialog auf uns gekommen ist lücken-

haft: am Schlüsse von Kap. 35 fehlt ein bedeutendes Stück. Dass

alle uns bekannten Handschriften — und nur Handschriften der taci-

teischcn Werke sind es die uns denselben bieten — genau die

gleiche Lücke haben ist ein Zeichen dass sie alle aus derselben

Urhandschrift stammen. Der Titel unter dem sie unsere Schrift

geben ist Dialogus de oratoribus; eine erweitert diesen dahin: De

oratoribus suis et antiquis comparatis. Dagegen der Zusatz de causis

corruptae eloquentiae rührt erst von neueren Herausgebern her.
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XXII.

M. Valerius Probus .

1

Das Buch von J. Steup, De Probis grammalicis (Jena 1871),

hat das erhebliche Verdienst das Verhältnis zwischen den Calho-

lica des Probus und Buch II der Ars des Sacerdos sorgfältig- er-

örtert und, wie ich denke, endgültig festgestellt zu haben. Umso

weniger aber kann ich ihtn beistimmen in demjenigen was nächsl-

dem das Charakteristische desselben ausmacht und wozu eben

nach jenem anderen Ergebnis nun vollends kein Anlass mehr vor-

liegt, in seiner Unterscheidung zwischen einem älteren und einem

jüngeren Prohns.* Nach Steup gäbe es nämlich aufser dem be-

kannten M. Valerius Prohns aus Berylos hei Sueton, fast in der-

selben Zeit, nur etwas jünger, einen zweiten, noch angeseheneren

Grammatiker des Namens Valerius Probus, Sohn oder Neffe des

Berytiers, welcher jüngere Probus bei Martialis und bei Gellius

gemeint sei. Die Beweise für diese schon an sich sehr wenig

wahrscheinliche Behauptung sind freilich überaus schadhaft. Für

Martialis ist die Beweisführung sehr einfach. Nachdem Steup

Snetons Worte über den Berytier „multa exemplaria contracta

enicndarc ac dislinguere et adnotare curavit, soli huic nec ulli

praeterea grammalicae parti deditus“ so eng ausgelegt hat dass

als einzige grammatische Thätigkeil desselben das Verfassen von

Textausgaben mit kritischen Zeichen erscheint, so bleibt für litte-

1) Avis dem Rhein. Mus. XXVI. S. 489 ff.

2) Von seinem Probus minor (bei Martial und Gellius) unter-

scheidet Steup dann einen dritten, jüngsten Probus recentior, artigra-

phus, aus dem Anfang von saec. IV, Verfasser der Ars vaticana. Dass

dieser der Probus war an welchen als seinen Gönner Lactautius Schriften

richtete (RI.G.‘ 397, 2) ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.
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rarische Würdigung der Schriftsteller durch ihn, wie sie Mar-

liais Worte an sein Buch (illo vindice nec Probum timcto) vor-

ausselzen, kein Raum mehr übrig. So gelangen wir auf kürzestem

und bequemstem Wege zu dem kategorischen Ergebnisse: itaque

Martialis locus ad alium Probum pertineat necesse est (S. 68).

Aber aucli wenn jene enge Auslegung des adnotare richtig wäre

(was sie nach meiner Meinung nicht ist), so könnte und müsste

trotzdem die Stelle auf den Berytier bezogen werden, da in ihr

Probus im allgemeinen als strenger Beurteiler von litterarischen

Erzeugnissen bezeichnet ist, als welcher er sich durch mündliche

Vorträge oder sogar private Äufserungen ebensogut bethätigt haben

konnte wie durch veröffentlichte Schriften.

Etwas längere Erörterung erfordert Gellius. Dass seine testi-

monia omnia ad Probum minorem sunt referenda primum ex

temporum ralionibus cfficilur (S. 72). Denn der Berytier blühte

nach Hieronymus im J. 56, und Gellius, welcher vix ante annum

p. Chr. 120 videtur natus esse (S. 77), kann daher als adulescens

(und adulescentulus) nicht familiäres von ihm gehört haben, wie

er doch wiederholt versichert (s. die Stellen in RLG.4
300, 3

und 365, 1). Wie willkürlich aber Hieronymus seine Notizen

unter die Jahreszahlen zu verteilen pflegt ist durch Ritschl hin-

reichend nachgewiesen; und nenn Sleup zur Rechtfertigung jenes

Ansatzes umständlich darzulegen sucht dass wirklich im J. 56 zu

Rom schon antiquorum memoria omnino abolita war, dagegen zu

Berytus (vielmehr in provincia) adhuc duravit (Suel.), so will das

sehr wenig besagen, da es mit demselben Rechte von einem

halben Hundert anderer Jahre behauptet werden könnte. Daher

eignet sich jener Ansatz nicht zum Ausgangspunkt einer ernst-

haften Beweisführung, obwohl es ganz wohl möglich ist dass

J. 56 (58) Probns gegen vierzig Jahre all war. Halten wir uns

also lieber daran dass zur Zeit der Abfassung von Martials drittem

Buche, J. 87 bis 88, Probus noch am Leben war (denn sonst

müsste Martial tiraeres sagen stau timeto). Dürfen wir hiernach

seinen Tod nicht wohl vor J. 90 setzen, so können wir uns alle

übrigen Annahmen Sleups, obwohl sie keineswegs fest und sicher

sind, ganz wohl gefallen lassen, ohne doch seine Folgerung zu

billigen. Nur so viel müssen wir uns ausbedingen dass unter

den familiäres des Probus, von welchen Gellius Mitteilungen über
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grammatische Erörterungen des Probus erhielt, der Wortbedeu-

tung gcmäfs und entsprechend der Angabe des Suelon „non tarn

discipulos quam sectatores aliquot habuil“ (Probus) etc., vorzugs-

weise jüngere Freunde, also was Gellius selbst anderswo (IX, 9, 12)

discipuli nennt, verstanden werden dürfen. Lebte nämlich Probus

noch im J. 90, so konnten unter diesen jüngeren Freunden auch

zwanzigjährige sein, somit im J. 70 geborene. Solche standen

dann im J. 136, als Gellius adulescens war, erst im sechsund-

scchzigslen Lebensjahre, konnten somit ganz wohl von ihm gehört

werden. Sogar noch um zehn weitere Jahre lässt sich dies ohne

Gefahr hinauserstrecken. Einer dieser Freunde und Zuhörer des

Prohns war zB. der ungefähre Altersgenosse Hadrians (geb. J. 76),

der Dichter Annianus (RLG.4
353, 3), welcher se audiente Pro-

bum granmiaticum hos versus . . legisse dicit (Gell. VI, 7, 3).

Der bei Gellius I, 15, 18 erwähnte familiaris wird sogar aus-

drücklich in die letzten Lebensjahre des Probus gesetzt. Die Zeit-

rechnung also ist weit davon entfernt die Identität des sueto-

nischen und des gellischen Probus unmöglich zu machen. Zweiter

Grund gegen diese Identität: Probi grammatici commentarius satis

curiose faclus (über die Geheimschrift in Cäsars Briefen, Gell.

XVII, 9, 5) non videtur congruere cum eis quae Suelonius de

Probi Berytii scriptis tradidit (Sleup S. 78). Sagen wir: cum

eis quae Steupius de Pr. B. scriptis statuit, so werden wir der

Wahrheit näher kommen; denn dass eine Abhandlung über eiuen

so speziellen Gegenstand zu den pauca et exigua welche Prohus

nach Sueton de quibusdam minulis quaestiunculis edidit nicht

gezählt werden könne wird schwerlich sonst jemand behaupten,

sowenig als dass diese Worte Suetons eine Missachtung (con-

temnere) enthalten, während sie doch nur den Kontrast zwischen

dem Wissen des Probus und seiner Schriftstellerei ausdrücken.

Noch unerheblicher sind die Einwendungen (S. 78), die Stellen

des Gellius I, 15, 18 (Valerium I’robum granmiaticum inlustrem

ex familiari eius, docto viro, comperi Sallustianum iilud . . brevi

anlequam vita decederet sic legere coepisse et sic a Sallustio re-

lictum affirmavisse) und XIII, 21, 9 (Probus . . hominem dimisit,

ut mos eius fuit erga indociles, prope inclementer) seien nicht

recht (parum) vereinbar mit dem was Sueton über die einge-

schränkte Wirksamkeit des Probus aus Berytus als Lehrer berichte

Digitized by Gi



bei Martialis und Gellius. 571

(numquani ita doeuit ut magistri personal» sustinerel). Sehr

wenig berechtigt ist nach einer solchen Beweisführung die Be-

hauptung: ilaquc Valerius Probus Gelliauus non potest esse Bery-

tius (S. 78). Umso schwerer lallt gegen Steups Ansicht ins

Gewicht die Thatsachc dass Gellius niemals zwei Grammatiker

des Namens Valerius Probus unterscheidet, sondern immer nur

von einem spricht und diesen als doclus homo bezeichnet, als

grammaticus inlustris, grammaticus inter suam aetatem praestanti

scienlia (RLG.4
300, 2), also ganz so wie Hieronymus (db. Sue-

lonius) den Berytius erudilissimus grammaticorum (oder gram-

maticus). Sehr unzureichend ist die Art wie S. 79 diese be-

deutungsvolle Thalsache unschädlich gemacht werden soll, durch

die Bemerkung dass der vorausgesetzte Probus minor propius

accessit ad Gelli ipsius aetatem (als ob weiter zurück der Blick

des Gellius nicht gereicht hätte!) und durch die Vermutung,

maiorem famam videtur adeplus esse (dieser problematische minor)

quam maior (der eruditissimus!). Übrigens, bemerkt Steup, werden

auch andere berühmte Grammatiker der Vergangenheit, wie Ämi-

lius Asper und Hemmius Palämo, von Gellius nie genannt (was

doch etwas anderes ist als Nichtunterscheidung zweier einander

zeitlich ganz nahestehender berühmter Männer desselben Namens

und desselben Faches), neque ex eis locis ubi Plinius maior- com-

memoratur quisquam possit cfficere fuisse Plinium minorem

(S. 79), — wobei übersehen ist dass eine Verwechslung durch

das Citieren der belreflenden Schrift (in libris n. h.) unmöglich

gemacht war. Was endlich die zwei Stellen betrifft (Schol. Verou.

ad Aen. IX, 373 und Serv. Aeu. X, 539), wo Prohns nach Asper

genannt ist und welche deswegen angeblich auf den fingierten

jüngeren Probus bezogen werden müssen (Steup S. 69), so müsste,

wie ich schon RLG. 310, 3 [
4
328, 2) angedeutet habe, zuerst

bewiesen werden dass die dortige Aufeinanderfolge nur die zeit-

liche sei und sein könne, was nimmermehr gelingen wird.

Bleiben wir also gutes Mutes dabei dass der Valerius Probus

bei Martialis und Gellius derselbe ist wie bei Suetonius.
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XXIII.

Lukians Lnkios und des Apulejus Metamorphosen .

1

Die den beideu Schriften gemeinsame Handlung ist folgende.

Ein junger Grieche von gutem Hause, Kantens Lukios, aus Paträ

(so Lukian; Apulejus I, 1 verschwommen: Hymettos Altica et

Istlimos Ephyraea et Taenaros Spartiaca . . . mea vetus prosapia

est, woneben er mütterlicherseits aus Thessalien stammen will I, 2;

dagegen II, 12: Corinthi apud nos), welchen der Fürwitz plagt,

macht eine Heise nach Thessalien. Dort kehrt er in dem Hause

eines Gaslfreundes ("’lTcnugiog ,
Milon) ein, dessen Frau (Pain-

pliile) sich auf Zauberei versteht. Durch Vermittlung ihrer Magd

(.IlakaiaiQu ,
Fotis), mit welcher Lukios sehr intim wird, erhält

dieser Gelegenheit zuzusehen wie sich die Frau in einen Vogel

verwandelt, und will dies nachmachen; aber die Magd vergreift

sich in der Büchse, und Lukios sieht sich vielmehr in einen Esel

verwandelt, erfährt jedoch zugleich dass er durch das Geniefsen

von Rosen sich in seine menschliche Gestalt zurückverwandeln

könne, behält auch sein menschliches Bewusstsein vollständig;

aber die menschliche Sprache ist ihm versagt. Das weitere ist

nun die Geschichte seiner Erlebnisse als Esel, sowie seiner Rück-

verwandlung. Zunächst begiebt er sich, da Roseu nicht zur Hand

sind, in den Stall, findet aber bei dessen älteren Bewohnern eine

wenig freundliche Aufnahme. Noch in derselben Nacht brechen

Räuber im Hause ein, laden die Beule ihm auf und treiben ihn

ins Gebirge. Auf dem Wege dahin und weiter in der Räuber-

herberge macht er allerlei schmerzliche Erfahrungen, infolge deren

er auf Widerstand Verzicht leistet und sich bis auf weiteres in

1) Aas dem Rhein. Mus. XIX. S. 243 bis 246.
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sein Los ergiebt. Eine zweite Bande der Räuber stufst zur ersten

und bringt als Gefangene eine Braut ein. Ein Fluchtversuch mit

dieser misslingt; durch die Bemühungen ihres Bräutigams werden

aber die Räuber feslgenommen, und der Esel darf an ihrem Ein-

züge in die Heimat teilnehmen. Um ihm Gutes zu thun giehl

man ihn auf das Land, wo er aber vielmehr arge Misshandlungen

erfährt, besonders durch einen bösartigen Jungen. Zuletzt droht

ihm gar noch Kastration: davor rettet ihn der Tod der Herr-

schaft, infolge dessen auf dem Gute alles auseinanderiäuft und er

an einen Bettelpriester der syrischen Göttin verhandelt wird.

Da er aber durch sein entrüstetes Schreien die Entdeckung ihrer

Schändlichkeiten herbeiführt, wird er an einen Müller verkauft

und von diesem weiter an einen armen Gemüsehändler. Letzterer

gerät in Konflikt mit einem Offizier. Dessen Rache fürchtend

flüchtet sich sein Herr in einen Versteck, wird aber durch die

unzeitige Neugierde seines Esels verraten. Sein neuer Herr,

dieser Offizier, giebt ihn bald an zwei Brüder ab, welche Sklaven

eines reichen Mannes sind und dessen Küche und Bäckereien

besorgen. Diesen frisst er den Abtrag weg; wie seine wunder-

bare Naschhaftigkeit an den Tag kommt, wird er einem Frei-

gelassenen zu weiterer Ausbildung seiner Talente übergeben.

Auch eine hübsche Dame verliebt sich in das Wundertier und

hat mit ihm zärtliche Zusammenkünfte. Seine Anstelligkeit in

letzterer Hinsicht beschliefst sein Herr auf der Bühne an einer

zum Tode verurteilten Weibsperson öffentlich zu zeigen. Dem

entzieht sich aber der Mensch-Esel durch seine Rückverwandlung.

Letztere wird bei Lukian einfach dadurch bewirkt dass der Esel

von der Bühne aus einen Menschen mit Rosen erblickt, auf

diesen losstürzt, durch sie wieder zum Lukios wird, als solcher

beim Archon und bei seinem Bruder Anerkennung findet und

sich mit diesem in seine Heimat begiebt, nachdem er zuvor von

der Frau bei der er als Esel so grofsen Beifall gefunden hatte,

jetzt als Mensch „nach Verminderung seiner Reize“, mit Spott

und Schande aus dem Hause gejagt worden ist. Dagegen bei

Apulejus rennt der Esel ans dem Theater von Korinth weg bis

nach Kenchreä, und richtet hier ein Gehet an die Isis; diese er-

scheint ihm und heifst ihn am folgenden Tage, bei ihrer Pro-

zession, ihrem Priester den Rosenkranz aus der Hand fressen,
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was geschieht und ihn nicht blofs wieder zum Menschen, sondern

zugleich zu einem glühenden Verehrer der Isis und weiterhin

des Osiris macht, in deren Geheimnisse er dann dort und nachher

in Rom eingeweiht wird. •

Mit Ausnahme dieses Schlusses ist die Haupthandlung bei

Lukian und Apulejus vollkommen gleich; die einzelnen Szenen

folgen auf einander in der gleichen Ordnung, und die Ausführung

derselben stimmt meist würtlich zusammen. Nur die Namen sind

grülstenleils andere. Zwar der Hauplheld heilst beiderseits Lucius;

aulser ihm ist aber nur der Name des Philebus (Luk. 36 = Ap. VIII,

35 a. E.) übereinstimmend, wogegen zB. ßurräna "sißgota heifst,

Mevexkfjs (Luk. 49) Thiasus (Ap. X, 18), dexyiavog (Luk. 2)

Bemeas (Ap. I, 22. 26). Ebenso ist die Charaklerzeichnung auf

beiden Seiten die gleiche, bis auf kleine Züge hinaus, wie dass

das Verhältnis zwischen Lucius und Palästra in der Küche mit

Bewunderung der Gelenkigkeit ihrer Hüften seinen Anfang nimmt.

Dagegen ist das von Lukian Erzählte bei Apulejus teils kürzer

teils ausführlicher behandelt, in einzelnen Beziehungen auch ab-

geändert. Abgekürzt hat Apulejus einige Gespräche, namentlich

die zwischen Lucius und Palästra (Luk. 6 und besonders die

palästrischen Zweideutigkeiten, 8 ff.), wie die römischen Drama-

tiker die dialogischen Partien ihrer griechischen Vorbilder zu

kürzen pflegen. Weit gröfser aber ist der Betrag dessen was

Apulejus hinzugefügt hat. Unter diesen Zuthaten unterscheiden

wir zweierlei Arten: rein quantitative, welche mit dem eigent-

lichen Stoffe in keinem Zusammenhang stehen, und andererseits

solche welche zu der Hauplhaudlung in Beziehung gesetzt sind

und diese teils erweitern teils ahändern. Bein äufserlich hinzu-

gekommen ist bei Apulejus eine Anzahl vou Spuk-, Räuber- und

Skandalgeschichten, sowie die Erzählung von Amor und Psyche,

welche alle mit der Handlung des Romans nur ganz lose Zu-

sammenhängen, wie zB. die bella fabella von Amor und Psyche

durch eine delira et temulenla anicula (VI, 25) im Verstecke der

Räuber der gefangenen Braut zu deren Unterhaltung erzählt wird.

Von diesen Geschichten enthalten nur die ins erste und zweite

Buch aufgenommenen von der Hexe Meroe und die von Thely-

phron (II, 21) Verwandlungen und könnten daher aus Mtxa-

iioQqjcSatig geschöpft sein; allenfalls auch der Kampf mit den

Digitized by Google



Aovtug und Metamorph. 575

zwei Schläuchen in Buch III, vermöge seiner zauberhaften Moti-

vierung, sowie die Erzählung von Amor und Psyche wegen ihres

phantastischen Charakters, ihres Ineinanderspielens der Wirklich-

keit und der Märchenwelt. Dagegen die Häubergeschichten von

Buch IV und VII, 5 IT.
,
der Roman in VIII, 1 lf., die Schmutz-

geschichten von Buch IX und X sind ohne Zweifel anderen

Quellen entnommen (vgl. I, 1: varias fakulas conserere) und

jedenfalls ohne Berührungspunkte mit der lukianischen Erzählung.

Indessen sind einige dieser Erzählungen dazu verwendet um Teile

der eigentlichen Handlung zu motivieren, wie die Gefangennahme

der Räuber, der Tod der ihnen abgejagten jungen Frau, welches

beides bei Lukian viel kürzer und einfacher erzählt und begründet

wird, ohne den weiten Umweg des Apulejus. Organischer ver-

knüpft sind Zulhaleu wie der Versuch auf die Rosen vor dem

Eponabilde im Stall (Ap. UI, 27), die Ausmalung der Abenteuer

bei der Flucht des Gesindes (Ap. VIII, IG IT.; ganz kurz bei Luk.

34 f.), die Thätigkeit der Galli (besonders das Weissagen per

sortes IX, 8) oder die Schilderung der theatralischen Aufführung

(bes. die pantomimische Darstellung des Urteils von Paris X, 29 IT.).

Einzelnes sieht sogar aus als wollte es etwas von dem Vorgänger

Vergessenes nachtragen, wie VII, 1 f. die Konsequenz aus der

Gleichzeitigkeit des Räubereinbruchs und des Verschwindens von

Lucius gezogen wird, und VII, 24 der tierquälerische Junge seine

Strafe erhält, was beides bei Lukian fehlt. Zu diesen gröfseren

Erweiterungen kommen ferner kleinere hinzu, nicht immer glück-

lich angebracht, wie II, 4 die umständliche Beschreibung des

Hauses der Burräna, oder II, 8 f. der Exkurs über die ästhetische

Wichtigkeit des Haares, oder X, 20 die überladene Ausstattung

der Örtlichkeit wo das Rendezvous mit der liebeglühenden Dame

vor sich gebt und welches der Esel doch selbst als cubiculum

meum bezeichnet (einfacher und passender Lukian 51). Anderes

dient dazu die Handlung und die Sprechweise der Handelnden

zu romanisieren, namentlich technische Wendungen des Privat-

um! Staatsrechtes, wie die Erwähnung der lex Cornelia (VIII, 24),

die ausführliche Beschreibung einer Gerichtsverhandlung (III, 2 ff.),

und IX, 27: nec herciscundac familiac, sed communi dividundo

formula dimicaho. Noch anderes beruht auf Einmischung des

persönlichen Geschmackes von Apulejus, so die gezierten Cber-
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ginge, namentlich rcgelmäfsig bei Erwähnung des Sonnenaufgangs,

die anspruchsvollen, phrasenhaften Motivierungen mit der For-

tuna (zB. IX, 1), welche zu der Handlung oft einen — wie

Buch XI zeigt, unbeabsichtigten — komischen Kontrast bilden,

besonders aber der ganz und gar unglückliche Schluss des

Werkes. An die Stelle des lustigen Schlusses von Lukian hat

nämlich Apulejus einen langweiligen gesetzt, statt des dortigen

kurzen und guten einen entsetzlich gedehnten, der noch überdies

mit dem Ton und Geiste des vorhergehenden im geradesten Gegen-

satz steht. Während nämlich das frühere trotz allen Hexenspukes

doch aus einem Geiste der Aufklärung heraus gedichtet ist und

namentlich den Priestern der Dea Syria übel mitspielt, so ist das

ganze letzte (elfte) Buch auf den Preis und die Empfehlung des

Isiskultes und der verwandten Mysterien angelegt. Und doch

hat die syrische Göttin gewiss keinen minderen Anspruch für

einen der vielen Namen der einen Gottheit angesehen zu werden

als die anderen XI, 5 aufgezählten göttlichen Wesen. Apulejus

aber hat sich auf diesen von ihm angeflickten Schluss gewiss

ganz besonders viel zu gute gethan, ja vielleicht sollte in seineu

Augen alles Vorhergehende nur der Köder sein um den geneigten

Leser durch das Schlussbuch für jene Mysterien zu gewinnen,

vielleicht wollte er indirekt das Bekenntnis ablegen dass er vor

seiner Einweihung ein — Esel gewesen, dass er erst durch diese

Dinge zum Menschen geworden sei. Es wäre dies wenigstens

ganz in der Art des Apulejus, welcher namentlich in der Apo-

logie (Kap. 55. 63 und sonst) sich viel damit weifs dass er Mit-

glied aller möglichen geheimen Orden sei, und würde vollkommen

stimmen zu der Eigentümlichkeit von Buch XI. Nicht nur sofern

dieser Mysterienquark darin mit einer Wichtigkeit und Umständ-

lichkeit behandelt ist welche diesem Abschnitt allerdings einigen

kulturgeschichtlichen Wert verleiht, sonst aber desto ermüdender

wirkt, sondern namentlich wegen des Umstandes dass hier mit

einemmaie der Verfasser mit dem Redenden sich identifiziert.

Wohl ist es schon III, 15 bedenklich dass cs von Lucius heilst

er sei praeter sublime ingenium sacris pluribus initialus; aber

er hat diesen Zug doch nicht mit Apulejus allein gemein, noch

viele andere begabte Männer werden in jener Zeit diesen Wissens-

drang in sich gehabt haben; und andererseits ist dieser Zug das
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einzige in den zehn Büchern was irgendwie an die Person des

Apulejus anklingt und erinnert: sonst bleibt der Redende immer

ein junger Hellene aus Korinth oder dessen Gegend. Dagegen

im elften Buche plumpt jählings die Bezeichnung desselben als

Madaurensis dazwischen (XI, 27), und dieser kann uns nicht

genug erzählen von seinem gelehrten Ruhme (ipsa qua flores

doctrina, 15; sludiorum gloria, 27 a. E.), von den kostspieligen

Reisen die er gemacht (28) und wie er sich zu Rom durch seine

Beredsamkeit eine Existenz geschaffen habe (quacsticulo forensi

per patrocinia sermonis Romani, 28 a. E.; slipendiis forensihus

bellule fotus; gloriosa in foro patrocinia, 30). Man darf hieraus

keinen Rückschluss ziehen auf das vorhergehende und auch dieses

als Quelle für die Kenntnis von des Apulejus Leben und Person

benützen; nicht zwar weil es ein schlechter Geschmack wäre von

sich selber die Verwandlung in einen Esel und so manche sehr

wenig ehrenvolle Erlebnisse in dieser Gestalt zu erzählen —
denn das wäre schliefslich individuell —

,
sondern weil die Aus-

sagen über die Heimat des Redenden auf beiden Seiten (B. I

bis X und andererseits B. XI) schlechterdings unvereinbar sind.

Wir können daher in dem kunstwidrigen Eindrängen der Person

des Schriftstellers in Buch XI nur einen Fingerzeig erblicken

dass dieser Teil — und nur dieser — Selbstbekenntnisse enthalte.

Wenn hiernach der Schluss welchen Apulejus aus eigenen

Mitteln hinzugefügt hat vom Standpunkte der Kunst und des Ge-

schmackes für nichts weniger gelten kann als für eine Verbesserung,

so ist in ähnlicher Weise auch zu urteilen über das Verhältnis

der beiden Ganzen. Zwar ist bei Apulejus mauches anschaulicher

und tritt dramatische Belebung an die Stelle von Lukians epischer

Ruhe und graziöser Eleganz, wie zB. II, 6 ff. entschieden leben-

diger ist als bei Lukian und III, 21 f. die Verwandlung drastischer

erzählt wird, im ganzen aber ist die Verzögerung der Handlung

durch die vielen langen Einschaltungen gewiss kein Gewinn. Die

eigentliche Erzählung ist dadurch zu einem blofsen Faden ge-

worden, um eine Reihe anderer Erzählungen daran aufzuhängen;

die Ausweitung des Stoffes ist unorganisch, willkürlich, gewalt-

sam geblieben, und der Fortschritt von der Erzählung (Novelle)

zum Roman nur äufserlich gemacht, der Unterschied noch ein

Idols quantitativer.

Tenffel. Studien. 2. Aufl. 37
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Dabei ist zuzugeben dass diese Manier uns manche hübsche

Geschichte erhalten hat und insbesondere die denkwürdige Er-

zählung von Amor und Psyche. Der Stoff ist sicherlich in der

Hauptsache den Griechen entnommen, die Behandlung desselben

aber charakteristisch. Zwar die Ilerahziehung des sinnvollen

Mythus zu einer Tabula milesia, zu einer ziemlich gewöhnlichen

Wunder- und Intriguengeschichte, wird schon auf die Rechnung

des (griechischen) Vorgängers zu setzen sein; und auch die ge-

ringe Achtung womit die Gestalten der alten Religion behandelt

werden ist wohl aus derselben Quelle abzuleilen, da sie zu des

Apulejus Platonismus eigentlich nicht stimmt. Ceres nämlich

und Juno benehmen sich höchst hartherzig, Venus bethätigt klein-

liche und bösartige Eifersucht, Juppiter ist lüstern; und in dem-

selben Geiste ist es dass Psyche als unverbesserlich neugierig

gezeichnet wird (VI, 20 a. E.) und das Ganze gut bürgerlich mit

einer Hochzeit schliefst, indem Psyche nach vielen harten Bufsen

und Prüfungen — die sie nicht einmal alle glücklich besteht —
endlich in den dauernden Besitz ihres Amor gelangt. Im ein-

zelnen der Ausführung zeigt sich vielfach Geist und Lebendigkeit,

aber auch eine Vergröberung welche sicher des Römers Werk

ist, ebenso die starke Romanisierung in zahlreichen Anspielungen

auf Rechtliches (Asylrecht VI, 4 a. E.; Gültigkeit einer Ehe VI,

9 a. E.; Scheidungsformel V, 26 a. E.
;

lex Julia VI, 22; Parodie

der Senatsgebräuche VI, 23), sowie die vielfach geschraubte, mit

Vergleichungen, Bildern und Metaphern oft der kühnsten Art

(so caesariem ambrosia temulentam V, 22; lucerna tale corpus

basiare gestiebat V, 23; supercilium amnis und coma fluvii V, 25)

und mit Wortspielen überladene Sprache.

Ober das Verhältnis der Darstellung Lukians zu der des

Apulejus ist schon im vorstehenden thatsächlich geurteilt und der

griechischen Fassung der Charakter als Original zuerkannt, wovon

die lateinische eine freie, durch anderweitige Zulhaten erweiterte

Bearbeitung sei. Der Beweis liegt in der Sache selbst. Wäre

die griechische Bearbeitung die spätere, so müsste sie ein Auszug

sein; aber die Merkmale eines Auszugs hat sie mit nichteu, da

sie in allen Teilen wohl proportioniert und vollkommen abgerundet

ist. Zum Überflüsse sagt Apulejus ausdrücklich (I, 1 : fabulain

graeeanirain incipimus) dass er eine ursprünglich griechische Er-
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Zahlung vorlrage. Es könnte sieh daher nur fragen oh Apulejus

etwa nicht aus der lukianischen Schrift geschöpft habe, sondern

aus einer gemeinsamen älteren griechischen Quelle. Letzteres

folgert man aus Photios 129. Hier heifst es: ’Aveyvmö&r] A ov-

xiov IJaxpimg MsxapoQipmöemv Aoyoi äiatpoQOi. iazi dl

rtjv (pQcidiv Oatprjg zs xal xa&apdg xal ipiAog yAvxvxt/zog.

tpsvymv dl Ttjv iv Aoyoig xaivozofiiav sig vxspßoAijv dimxsi

zijv iv rofg dnjyijfiaOi zspazsiav xal — tag dv tig stnoi —
üAAog iffzl Aovxiavog, ol di ye xpäzoi avzoii övo Aoyoi uö-

vov ov fiezfygdcpyjaav Aovxim ix zov Aovxiavov Aoyov og

ixiyiypaxzai Aovxig 1
rj "Ovo g, rj ix rmv Aovxiov Adyav Aov-

xiavä
, soixs <5f uäAAov 6 Aovxiavog (isxaypatpovzi, oOov

ilxrifeiv. zig yap jjpdv« npiaßvzipog oimco i^ofiiv yvmvai.

xal yaQ (jöjrf p and xActzovg zmv Aovxiov Adymv ö Aovxia-

vdg ccxoAsnzvvag xal nipnAidv Zoa ui) idöxn avzm npog zdv

oixtiov X9V0t l
la 6xoJtöv, avraig zs Aigsai xal avvxul-ioiv sig

iva za Xoinu ovvapudoag Aoyov Aovxig rj "Ovog iniypatps xd

ixst&sv inoovAt]&iv. yiun dl o sxazipov Aöyog xAaOfuxzmv

f
ilv (ivfhxwv, cxQQTjxonoiiag dl aia%päg. xAr)v 6 filv Aovxia-

vog oxmnzmv xal äiaovpmv zrjv iAArjvixr/v dsnsidaiftoviav

mOitSQ xäv rofg uAAoig xal xovxov avvizazzsv, 6 dl Aovxiog

axovdd^mv zt xal xtazcig voui^mv zag txv&pmxmv tig äAArj-

Aovg uezauoptpidusig zag zs i£ aAdymv sig dv&pmxovg xal

ctvdxaAiv, xal zdv aAAov zmv naAaimv fiv&mv vfrAov xal

cpArjvacpov, ypacpfj xapsäidov zavza xal Ovvvrpaivsv. Photios

spricht hier so eingehend, in so zuversichtlichem Tone, und so

genau unterscheidend zwischen dem was er zu wissen glaubt

und dem was er Idols vermutet dass man nicht umhin kann ihm

Glauben zu schenken, und anzuuehmen er habe ein Werk mit

dem Titel Aovxiov I/axpiug MszafioptpmOsmv Aoyoi äiätpopoi

wirklich vor sich gehabt. Was er aus solcher eigener Ansicht

weils ist dreierlei: 1) dass das betreffende Werk gut geschrieben

war; 2) dass es umfangreicher war als die Schrift Lukians und

letztere — oder deren Stoff — nur die beiden ersten Aoyoi des

ihm vorliegenden Werkes ausmacht; 3) dass nach Stoff und In-

X) Dieses Aov kij uebeu Aovxio; durfte Ritachl zu den Belegen

seiner declinatio latina reconditior fügen.

37 *
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halt beide Schriften wesentlich gleichartig waren. Nicht weifs

Photios, welcher von beiden Schriftstellern der ältere ist, oh Lu-

kian oder Lukios. Auf dem Wege der Reflexion, durch Argumen-

tieren und Schliefsen, gelangt er aber zu der doppelten Ansicht,

beziehungsweise Vcrmuluug: a) das kürzere Werk ist aus dem

gröberen entnommen, Lukian also aus Lukios, Lukios somit

älter als Lukian; b) die Behandlung ist beiderseits verschieden:

dort scherzhaft satirisch, hier ernsthaft und abergläubisch. Von

diesen beiden Vermutungen ist sicherlich die erstere mit Courier

na. abzuweisen .

1 Veranlasst ist sie dadurch dass in der Zeit des

Photios solches Epitomieren und Exzerpieren allerdings etwas sehr

Gewöhnliches war, nicht Idols bei historischen Werken — wo
dies zu allen Zeiten stattgefunden hat und im griechischen Alter-

tum in ganz besonderem Mafsc — sondern auch bei Romanen.

Für die Zeit des Lukianos ist ein solches Verfahren nicht zuzu-

geben, und noch weniger für die Person des Lukianos, da Courier

vollständig recht hat wenn er S. VI f. seiner Ausgabe und Über-

setzung der Lukiade sagt: je ne puis croire que Lin ien ait jamais

rien abrege; ce n’etait pas son caractere; il amplitie tont au con-

traire etc. Dass auch die Beschaffenheit der Schrift selbst eine

solche Annahme unglaublich macht ist schon bemerkt. Überdies

wäre schlechterdings nicht abzusehen zu welchem Zwecke Lukian

einen von seinem Vorgänger bereits in gutem Stile (nach des

Photios Angabe) bearbeiteten Gegenstand abermals behandelt hätte,

und zwar ohne wesentliche sachliche Abweichungen. Denn dass

solche Abweichungen nicht vorhanden waren erhellt teils aus der

Angabe des Photios, teils aus der grolsen Übereinstimmung zwischen

Lukian und Apulejus, aus welcher mit Notwendigkeit folgen würde

dass (auch) Lukian sich eng an die gemeinsame ältere Quelle

angeschlossen hätte, womit dann aber freilich aller Grund zu

1) Gerechtfertigt hat beide E. Rohde, Über Lncians Schrift .(oiixto;

. . und ihr Verhältnis zu Lucius von Paträ und den Metamorphosen des

Apulejus, Leipzig 1869. Er nimmt nämlich (wie Monso, Vermischte

Schriften II. S. 248 bis 251) an dass die kleine Schrift des Lukian eine

Parodie des betreffenden Abschnittes in dem (umfassenden) Werke des

Lukios von Paträ und eine Satire auf deren abergläubischen Verfasser

sei (S. 10 bis 14). Die Hauptänderung an dem Werke des Vorgängers

werde darin bestanden haben dass Lukian den Lucius die Verwandlung

in einen Esel als ihm selbst widerfahren erzählen liefe.
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einer neuen Bearbeitung in derselben Sprache, ja aller Raum

dafür wegfiele. Es ist also vielmehr umgekehrt zu sagen dass

die kürzere Fassung — des Lukian — die ältere ist. Des Rhodos

zweite Vermutung, von der Verschiedenheit der beiderseitigen Be-

handlung, hätte nur dann Wert wenn sie auf einer genauen Ver-

gleichung beider Schriften beruhen würde; so wie sie sich gieht

und wie besonders die Eingangsworte zeigen, gründet sie sich

nicht auf wiederholte eigene Ansicht der lukianischen Schrift,

sondern auf eine unbestimmte Erinnerung des Eindruckes den

sie seinerzeit bei der Lektüre auf ihn machte. War dies auch

ein richtiger — da die Lukiade wirklich satirisch ist —
,

so folgt

daraus doch keineswegs dass die Behandlung in der von l'hotios

eben eist gelesenen Schrift eine andere gewesen, somit seine

Angabe hierüber gleichfalls richtig sein muss. Die Behauptung,

der Schriftsteller habe an die von ihm selbst erzählten Verwand-

lungen allen Ernstes geglaubt, klingt so ganz unglaublich 1 dass

sie vielmehr auf das Urteil und Verständnis des Photios ein be-

denkliches Liebt wirft. Kaum dass sie sich entschuldigen lässt

durch den Unterschied welchen die Altersstufe und Stimmung

des Lesenden hinsichtlich des Eindrucks einer Schrill begründet,

besonders einer scherzhaften, oder durch die Verschiedenheit des

Eindruckes bei dem gleichen Stoffe, je nachdem derselbe ent-

weder als kleines, rasch durchflogenes Büchlein sich darbietet

oder als Bestandteil eines umfangreichen, viel Zeit in Anspruch

nehmenden Werkes, oder durch einzelne scheinbar ernsthafte

Wendungen, wie sic Apulejus so häufig einstreut und auch Lukios

gehabt haben kann. Am wahrscheinlichsten ist aber dass Photios

die beiden ersten Bücher des Lukios, welche den Aoxnug rj

"Ovog enthielten und ihm daher schon aus Lukian bekannt waren,

gar nicht eigens durchlas, sondern höchstens flüchtig ansah, und

dass sich daher seine Vergleichung mit der Art des Lukian auf

die übrigen in dem Werke des Lukios enthaltenen Erzählungen

bezieht. Sind hiernach die beiden Vermutungen des Photios zu-

1) DieB bestreitet E. Bohde S. 8f., da im Punkte des Aberglaubens

im zweiten christlichen Jahrhundert, einer Periode der Zersetzung aller

vorchristlichen abendländischen Religion, nichts unmöglich gewesen

sei, wofflr er Belege giebt.
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rückzuweisen, so hat es umso mehr sein Verbleiben bei den von

ihm mitgeteilten positiven Angaben. Nach diesen haben wir uns

das Werk des Lukios vorzustellen mit einem Umfange welcher

dem der Metamorphosen des Apulejus mindestens gleichkam.

Pie Anlage scheint aber eine andere gewesen zu sein. Wenn

der Inhalt der lukianischen Schrift in den beiden ersten /Löyoi

des Lukios wiedergegeben war, etwa wie die cdrj&fjs (orogia

des Lukian zwei Ao'yot bildet, so können die verschiedenen Er-

zählungen nicht ineinandergeschachtelt gewesen sein, wie bei

Apulejus, sondern sie müssen auf einander gefolgt sein, also eine

normale Sammlung von Märchen und ähnlichen Geschichten ge-

bildet haben. Vielleicht dass gerade der Vorgang des Apulejus

abschreckend wirkte und auf den einfachen Weg hinwies, voraus-

gesetzt dass der Grieche überhaupt von dem lateinischen Werke

Kenntnis hatte oder nahm. Zeitlich war letzteres ohne Zweifel

möglich; denn da Apulejus ein — wenn auch etwas jüngerer —
Zeitgenosse Lukians war, so hat es wenig Wahrscheinlichkeit dass

zwischen beide hinein das Sammelwerk des Lukios zu setzen wäre.

Wohl aber können Apulejus und der Urheber dieses Sammel-

werkes ihre Erzählungen aus den gleichen griechischen Quellen

geschöpft haben.

Den lukianischen Ursprung des /lovxig rj "Ovog haben wir

im bisherigen kurzweg vorausgesetzt, einfach darum weil wir nach

Gründen ihn zu bezweifeln uns bisher vergebens umgesehen hahen-

Mau könnte zwar allenfalls solche linden in der leichten Eleganz

womit dieses Sehnlichen hingeworfen ist und welche allerdings

absticht gegen die selbstbewusste und sich selbst bespiegelnde,

wortreiche Manier der nichtdialogischen Schriften des Lukianos.

Ohne Widmung, ohne Einleitung — wie sie die stofflich nächst-

verwandle Schrift Lukians, die übförjg Cozogia, besitzt — führt

uns das Schriftchen sogleich mitten in die Sache selbst hinein

und hleiht diesem Charakter auch weiterhin getreu, indem die

Person des Schriftstellers völlig untergeht in der des redenden

Helden. Aber dieses Argument ist nichts weniger als überzeugend.

Es ist ja doch wohl ganz möglich dass Lukian einmal sich selbst

übertraf, dass er seine Person einmal beiseite Iiefs, so gut als er

dies bei den Dialogen gethan bat, zumal wenn wir in dem Sehnli-

chen etwa ein Erzeugnis genialer Jugendlauuc besäfsen, aus einer
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Zeil wo der Verfasser noch nicht der herühmte — und eitle —
Mann von später war. 1

Eine andere Frage ist ob der Verfasser des erwähnten Sammel-

werkes wirklich Lnkios ans Palrä hiefs. Der Name ist einzig durch

Photios überliefert und höchst verdächtig durch den Umstand dass

es der Name des Helden der lukianischen Erzählung ist.
2 Hie-

durch wird es wahrscheinlich dass jenes Sammelwerk entweder

anonym erschien und nach dem Helden der ersten Erzählung —
welchem seiner Berühmtheit wegen vielleicht auch in den späteren

Xoyoi eine Rolle zugeteilt war — benannt wurde, oder pseudo-

nym, eben unter jenem litterarisch bekannten Namen, welchen

dann der gute Patriarch ebenso für Ernst nahm wie den in dem

Werke enthaltenen ErzählungsstofT. 3 Veranlassung hiezu mochte

die Thatsache geben dass, wie Lukiaus aXtj&ijg [OtOQla zeigt,

solche Erzählungen häufig als eigene Erlebnisse des Redenden

dargestellt wurden. In einem Falle wo es sich um die Verwand-

lung in einen Esel handelte lag gewiss Grund genug vor hievon

abzuweichen und für die erdichtete Geschichte eine erdichtete

Person zum Träger zu machen. Lukiau scheint deren Namen

absichtlich so gewählt zu haben dass derselbe mit seinem eigenen

wenigstens Verwandtschaft und Ähnlichkeit hatte, um sein Kind

nicht völlig von sich zu stofsen; Spätere aber adoptierten gern

den schon Vorgefundenen und schon berühmten Namen.

Um schliefslich auf die Metamorphosen des Apulejus zurück-

zukommen, so hat hinsichtlich ihrer Abfassungszeit schon Bosscha

(in Oudendorps Ausgabe III, S. 511) mit Recht bemerkt dass sie

notwendig nach der Apologie fallen müssen, da das Werk den

Gegnern des Verfassers allzu reichen StofT für weitere Begründung

1) Weitere Begründung der Abfassung durch Lukian s. bei E. Rohde

a. a. 0. S. 80 bis 38 (vgl. S. 40 bis 42), welcher die Abweichungen von

der sonstigen Schreibweise Lukians aus karikierender Wiedergabe des

ungeteilten Ausdruckes im Werke des Luxios erklärt.

2) Hierauf hat schon Wieland (in seiner Übersetzung des Lukian

IV. S. 296 ff.) aufmerksam gemacht und daraus Schlüsse gezogen. Roh-

des Erklärung dieses Umstandes s. oben S. 580, Anm.

3) E. Rohde S. 7 meint: „dies wäre eine Flüchtigkeit die wir dem
Photios umso weniger zuzutv.iuen berechtigt sind als 'er iu anderen

Fällen sorgfältig angiebt wenn der Verfasser eines ihm vorliegenden

Buches unbekannt oder zweifelhaft war.“
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ihrer Angriffe geliefert hätte als dass deren Schweigen darüber

begreiflich wäre. Hildebrand (in seiner Ausgabe I, S. XXV bis

XXVII) hat zwar einen Versuch gemacht diese Ansicht zu be-

kämpfen, aber so unglücklich dass er seiner Behauptung, Apulejus

habe die Metamorphosen schon bei seinem Aufenthalt in Kom

verfasst, die beschränkende Hypothese hinzufügen muss: — aber

nicht herausgegeben, sondern unter den Scheffel gestellt, in seinem

Pulte verborgen, da sie allerdings sonst von den Anklägern not-

wendig hätten ausgebeutet werden müssen. Damit hat er in

Wahrheit nur die Aufstellung von Bosscha bestätigt. Überdies

setzt das Werk reichere Lebenserfahrung voraus als dass man

es für eine Jugendarbeit halten könnte. Vielleicht dass eben die

Anklage wegen Zauberei welche gegen ihn erhoben worden war

und welche, durch seine Verteidigungsrede verewigt, an seinem

Namen dauernd haften blieb (s. RLG.4
366, 3), das Interesse des

Apulejus diesem Gebiete zuwandte und dass er gern die Gelegen-

heit benützte um den wahren Begriff der Zauberei in heiterer

Weise anschaulich zu machen.
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XXIV.

Die ilistoria Apollonii regis Tyri .

1

Dieser Roman, welcher im Mittelalter viel gelesen und ab-

geschrieben wurde und auch in Shakespeares Perikies sich benutzt

findet, ist neuerdings durch AL Rieses Ausgabe (in der Bibliotheca

Teubneriana, 1871) allgemein zugänglich geworden. Der Heraus-

geber hat zugleich in seiner Praefatio die meisten Thatsachen

zusammengestellt welche zur litterarhistorischen Würdigung des

Schriftchens dienen. Er hat höchst wahrscheinlich gemacht dass

dasselbe im Laufe des sechsten christlichen Jahrhunderts verfasst

worden ist, und zwar sicher nach einem griechischen Originale,

linier den zahlreichen Gräzismen aus denen dies hervorgeht

(Riese S. XI bis XIII) ist einer der stärksten das — wenigstens

in der Rezension des AB — wiederholt (S. 45, 7. 56, 8) ge-

brauchte ut quid = Lva xi (s. meinen Kommentar zu Aristopb.

Wolken 1192). Dieses griechische Original war ganz gewiss noch

heidnisch; das christliche Gewand ist dem Stoff erst in der latei-

nischen Bearbeitung umgeworfen, aber mit Lässigkeit und Un-

gleichheit, so dass das ursprüngliche Heidentum noch oft genug

sehr deutlich herausblickt. So wenn Kap. 12 der schiffbrüchige

Held ausführlich den Neplunus ausschilt: o Neptune, praedator

navis, fraudator hominum etc. und besonders Kap. 48, wo schliefs-

lich als deus ex machiua ein Traum eintritt, indem Apollonius

nocte quadam, cum in lecto iaceret, vidit quendam angelico

habitu sibi dicentem: Apolloni, ad Ephesum dirige et intra tem-

plum Dianae et ibi Casus tuos per ordinem expone; und nach

der von Riese befolgten Redaktion S. 63, 3 sogar, in Widerspruch

1) Aus dem Bbein. Mus. N. F. XXVII. S. 103 bis 105.
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mit jenem quendani etc., hanc filiam meam, quam coram te,

magna Diana, praescntare iussisti. El)en wegen der Sorglosig-

keit womit diese Christianisierung vollzogen ist dürfte der latei-

nische Bearbeiter mehr dem Dienste der Schule als der Kirche

angehören, wofür auch spricht die Hochschätzung des Wissens,

welche in dem Schriftchen hervortritt (Kap. 16 ff. 36 IT.) und der

Wert welcher auf den Schulbesuch gelegt wird (Kap. 29. 30. 31).

In bezug auf das Land aus welchem das Original und die

lateinische Bearbeitung stammen enthält das Schriftchen Anhalts-

punkte, welche der Herausgeber übersehen bat. Das Original ist

gewiss nicht im eigentlichen Hellas verfasst worden; denn dieses

wird in dem Romane niemals berührt; die ganze Handlung spielt

in Tyrus, Antiocbia, Tarsus, Kyrene, Ephesus, Mytilene, Ägypten,

also in lauter Orten die am mittelländischen Meere gelegen sind.

Der griechische Verfasser mag daher im griechischen Asien ge-

lebt haben. Jedenfalls wird man ihn im Orient zu suchen haben;

denn dorthin weist das Zerreissen der Kleider als Äufserung des

Schmerzes (S. 28, 12), und auch maiores civitatis (S. 12, 12)

sowie memor esto Ilellenici servi lui (S. 66, 19) deutet in diese

Richtung. Der lateinische Bearbeiter aber schrieb in einem Lande

in welchem das germanische Recht herrschte. Dies geht daraus

hervor, dass in dem Roman wiederholt dos im deutschen Sinne

gebraucht wird, welcher dem römischen entgegengesetzt ist.

Während nämlich bei den Römern dos bekanntlich die Mitgift

bezeichnet, das was der Vater seiner Tochter bei ihrer Verheira-

tung milgiebt, so heilst bei den Germanen dos im Gegenteil das-

jenige was der Bräutigam, um in den Besitz der Braut zu ge-

langen, an diese selbst oder ihre Verwandten (besonders an den

Vater) entrichtet (Muntschatz). Schon Tacitus hat diesen durch-

greifenden Unterschied der germanischen und der römischen Sitte

bemerkt, indem er (Germ. 18 a. A.) von den Germanen sagt:

dotem non uxor marito, sed uxori maritus oHerl. Als allgemeine

Sitte (der germanischen Völker) bezeichnet diesen Brautkauf zB.

der Germane (Varne) Hcnnegiskl bei Prokop Goth. IV, 20 (S. 562,

9f. Bonn.): nctvra oOa nap
’

rjfiäv xtxofiiOfitvt) tovtov drj

tvexa (der Vermählung) stuj'*» T,fS vßfffcog (ihrerseits der Hin-

gabe) (xnevtyxaixs'vtj uio&6v, y vofiog Üv&qwtccov ö xotvos

ßovktrai, und ebenso der Ostgothe Theoderieh in seinem Schrei-
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ben an den Thüringerkönig Hermanfrid bei Cassiod. Var. IV, 1

(more gentium snscepisse pretia destinata, equos . . nnptialcs etc.).

Erlegung der dos in diesem Sinne, als Brautkaufpreis, ist bei der

germanischen Verlobung unerlässliche Vorbedingung; vgl. lex Visi-

gotli. III, 1, 2: constitutione dotis impleta uuptiarum inler eos

peragatur celebritas. Die dos heilst daher oit geradezu pretium

puellae, und das aus diesem Anlass von ihrem Bräutigam Erhal-

tene wird persönliches Eigentum der Frau. Ein Gesetz des west-

gothischen Königs Chindaswind, datiert aus Toletum J. 645, findet

sogar nötig bei diesen Zuwendungen an die Frau eingerissene

Übertreibungen zu verbieten. Über alles dies findet man gründ-

liche Auskunft bei Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts

I (1863) S. 70. 76 f. 186 ff., und bei J. F. Rive, Vormundschaft

l S. 255 Anm., welche Nachweisungen ich meinem Kollegen

v. Meibom verdanke. Unser Sehnlichen nun gebraucht dos in

diesem germanischen Sinne zweimal, gleich zu Anfang (Kap. 1):

mulli eam (die Tochter des Königs von Antiochien) in malri-

mouium pelebanl et cum magna dotis pollicitatiouc currebaut,

und noch deutlicher Kap. 19, wo der König von Kyrcne die drei

Bewerber um die Hand seiner Tochter aufforderl: scribite in

codicellis nomiua vestra et dotis quantitatem, et transnüttam

ipsos codicellos liliae meae, ut ipsa sibi eligal quem voluerit.

Hiernach ist es wohl unzweifelhaft dass die lateinische Bearbei-

tung auf germanischem Boden erwachsen ist. Dazu stimmt auch

dass der König seine Tochter und der Gatte seine Frau mit

domina anzureden pflegt (S. 19, 12. 21, 17. 64, 25. 66, 9).

Hinsichtlich des bestimmten Landes hat mau ziemliche Auswahl.

Auszuschliefsen wird wohl nur Nordafrika sein, weil die Handlung

teilweise dorthin verlegt ist, ohne dass doch besondere Lokal-

kenntnis bewiesen wäre, und weil in der Heimat des Symphosius

dessen Rätsel 1 doch wohl nicht ohne ihn zu nennen in der Weise

wie Kap. 42 f. geschieht hätten ausgehentet werden können. Auch

die ganz flüchtige und kümmerliche Art wie Ägypten berührt ist,

indem Apollonius in seinem Schmerze sich dahin
}

als in die

Heimat und den Sitz des Einsiedlerlebens, zurückzieht (S. 33, 12:

1) In dem vom Spiegel, Nr. 69 (Apollon. S. 55, 2), wird der lücken-

haft überlieferte Vers am einfachsten so zu ergänzen sein: qni nihil

ostendit, nisi si quid viderit ante.
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Apollonius . . navein ascendit altumque pelagus petit, ignotas et

longinquas pelens Aegypli regiones; S. 63, 8: in Aegypti partilms

luxi XIV annis tixorem), weist die lateinische Bearbeitung aus

Nordafrika weg. Wohl aber könnte man an das oslgothische

Italien ebensogut denken wie an das westgothische Spanien oder

an Britaunien. ln Italien würde sich etwa Cassiodors Vivarium

empfehlen, welches eine wohlausgeslallelc Klosterbibliothek besars;

in Spanien konnten die Rätsel des Symphosius am frühesten be-

kannt sein, und für ein angelsächsisches Kloster, in das sich

unser Schulmann zurückgezogen, könnte vielleicht nähere Nach-

forschung über die Geschichte des Sloanianus den Ausschlag geben.
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